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Jnbaltepc^eirtim 6cs LIX. Sanfccö.

(Europa.
X c u r

» rf; l a 11 b anb Ciictrcirfi • Ungarn,
9t. «nbrre, Xie (ysrrnjen brr mrtrr
ti<i;li(t5iii 8prad|c. Diu Äartc 29, 41.

». Watd, 3ut 3?olf«tunbe brr

«Ipenlanber 49. 68. Xie «rmrnier
ber «ulomina 62. Xeutfdje SpraaV
infrln im unaarifebrn l*rj.gcbirge 62.

W. (Rcber, Xic Örmtontftrrun(t ber

t'itaurr in Cftprrufien 110. fl. fl i t dj

b.oi(, Tie unierfle Scale feine Spraa>
grrnje 150. Qrnn) Arau«, (»inr

rlctitüaV üllpcitbopii 15*. fciuferna in

Xirol 160. eopbu*9Juge, Xic
ourUc. Diit flartr 180. 3. 6. Aloos,
Tie O&plcn bei ttUbclanb im fyaxy

Diit «bbilb. 195. 215. Xir Sevolterung

von Xrutfdjlonb 255. Söarcnvcrlrbr

Xeutfdjlanb* mit feinen Äolonieen 256.

*. Stcble, »fünfter im «rrgorirntbal.

Wit «bbilb. 264. W. «ebte, Xif
nrur Peutidje «olouifotiort in $o|tn unb
SDeftpreufscn 273. gortfebritte br«

Xrutjd)tumS in florbjctjlrSioig '2m.

fy. 3. SJibrtmann, tibrrfid)t per -31a

ornrefie in Xirol 292. »10. Q. Kraus.
Xit Xotincn bts Aorftc«. Diit «bbilb.

163. ,v i". Arcufe, Xir gallenjagb in

!8o«nien 382. Xie beutfeben ®crnetnben

in Picmont 335. ff. ArauS, Xic SBcr«

anbrrungrn in ber &i«tjbt)le am $til-

ftrin. Mit «bbilb. 344. 93. eirbje,
Solfoalauben. Sitten unb ©ebrauebe in

Volbringen 377.

(ttrogbritannita , Wiebcrlanbc, Belgien,

3rl)i»(ij| aab 6i«abi«a»iea. Äaiicr
tidir Jtorbfabrten. Wit «bbilb. »9.

6. Sepfolb, Xie «ajaltinfcl Slaiia.

Diit «bbilb. 136. 3. äHinllrr, Xir
nicbcrbcutjdir Sprayt in öran,s,ö]*iidj-

Jlanbrtn 149. «. Vaumtt«, Xer
»Inmijdjr Spradlflrrit 177. % Rftli
frn, Xir lappijrtjr SBolferroanberung.

Wil «bbilb. unb Aartr 211.

boj, Xir Spraebuerbältnirfr jn üuEcm-
burg 246. Xopograpbifdjf »rflaltunc,

bc8 ©enfer See« 255. J. öbfer,
Pin «tuftjlug nad) Xublin. SMii «b-
bilb. 295. 307. Xir »btUoromanrn in

»raubunben 3*4.

Sranfrcieb , ^lalie», Spanien unb
Portugal, v. ©aiboj, Xir franjöfi.-

id)fn Ibäler piemontfi. Slit Äartc 3.

lirmling, Xir 3prad>rrl;dltm<Te auf

Walla 15. S- Aoibler, »egen
»ärtia« Jlupanb brr bcutjdjcn ©emein.
ben am Sübfufcc bc« "Btonte Sofa. PH
«bbilb. 88. Aktivierung brr Üanb«
in S"n*"id) 48. Crmling, 3«ab=
lidjr SiHinbr auf Sorbiuirn 144. SKc-

brrnr ftriftlrr in Sijilirn 224. ^anl
tt 3olrr, $tai)ifior. Saulrn auf

Wrnorca. Diit «bbilb. 230. Xilubialr

Xünrn in brn t'anbr« iStantrrid)) 256.

thjbcrioo, Cubwifl EalBator üb«

Wrnorca. TOit «bbilb. 276. SüSMfr in

ftranlrrid) 288. Vbrrglaubrn in DitttrU

italirn. Diu «bbilb. 341.

<Miropäifd|M Wnfffaab unb bit Valfan-
balbiatrt. Xir «Ibanrjrn in «rirdjrn.

lanb 48. g. 3. flraufi, Xa4 Xfitlo-

ttJirrrn bri brn eiibflaBrn mit «bbilb.

72. Xas Xfdjrmofrm 9)itj;lanb§ 109,

Xjo)rrnnfd)oroS {Jor(a>ungrn im tyt;
icboralanbr 111. 6. etrnin, Xir
Xufd)inrr im «aufafuS 108. Spurrn
Don Kannibalismus bri brn SBotjafrn

160. ü). o. Sriblit), Xir grirr brs

9trujatjrS bri brn WruKnrrn 172. &tt>:

ltffltjtir« Don Tljajo« 191. Xir $rfrr-

mianrr in Stuf^lanb 192. Xrr Qafrn
Pon €alonifi 192. o. Strnin,
Vorftrlttingm bcS rujfijdjrn VoltrS com
lobr 236. WilfionMbätigteit untrr brn

Öcibrn 3iuBlun*4 240. Xir brutfd)rn

Äoloniern in Sufclanb 290. eilbrm$»
lager in eübrufelanb 304. 3- «anitt,
«amifoVS unb UKiltrlaltrrlidjrt aus
flursumljr 305. D»pntrnfgr<Ht flotte 368.

ien.
Kftatifcbe Xürfci, $trfitn uab Mrabitn.
Xir 3ubrn Don 2ibrriaft 62. Xa«
Vutigr XarfuS in Cilicirn 94. ®ro-
loflijair Aartr von firtbol 174. 3. ^.
^rtrrS, Xir «artopbagr von Sibon
250. ftirprrt» Spritaltaitr com rorjt-

lidjrn Aleinafirn 206. H. 3. SrDp, (ftn

$rfud) brr 6up^ratqurtlrn 349. San
Ja pd 3orfd)ungrn in Airinafirn 383.

IQnnMcl lofnuk» Airgifrnbilbni« »on
Ariloro 21. tfapu« Ubrr bir 4<icl

»ribrrri in Siujiiidi > Xurfrftan 56.

SB. ^) rill on d(i , XotrngrbrAud)r brr

3alutrn. 9Kit «bbilb. 81. Wartbr,
Ü*ubbt)iflifcbr ^riltunbr in Sibirien 93.

Vr&biftorifd)rt von Uffuri 96. 91. von
Sriblif), Xrr Srlbftmorb bri ben

lidiuttfdirn 111. Xie grofce fibirifd)e
I Wjenba^n 192. 5Ruirifd)e «nfiebelitngen

an brr ttitabormttnbung 192. «ibugbir
rrbioivuS 272.

IBritifeb • Ctabica. • rrifr brr ^inbu-
mdbdjrn 61. Stramm-- unb Oiiltnba^n-

baulcn in Aafcbmir 03. «brrglaubrn
contra «brrglaubrn in 3nbirn 64.

Ergruben unb gabeln aus Xfdjilral 48.

«Il< (Holbbergrorrfr in Diatjur 96. Xrr
iübinbifebe £taat Dlaijur 176. Xrr
Übrrgan^) Virmas vom Varrrnvrrfetjr

Ulm »ßniwefen 107. Xobesfode burd)

ed)I.inafitbiRe in Jnbien 124. Xn
Xbeebau auf Pevlon 144. <l>b. 2cm,
3nbi|dK Äiiiberbeiraten 199. 240. Xie
Warbiere von iPombao 208. Xie Aobltn.

felber SPirmaS 208. «nneltierung *ffio-

meifs burd) bie tenglanbrr 240. Xir
(»ittrot>b"erjaljl «ruifd) 'Anbiens 286.

Xie einroob,nerjab.I *trma« 288. -Dtani.

pur 303. Sol inbifdje 9«unbfd,IoR.

Diit «bbilb. 364. Xit ed)langenber>

rtjrung in 3nbien 384. t'orgridjirbl

lidjeä aus Vtaifur 384.

3ian. Xrr ^of von 3iam unb feine

Aulturbcftrrbuna.cn. Diu «bbilb. 169.

OHfmbatjn auf ber malaiifdjen tialb

injcl 256.

3tatralaftatifd>c Gbanatt. !t!iitlebales

»eifc über ben Vamir nad) Aafebmir

45. Xie AUnfte bei ben «iapojcb 224.

(»romMidjfra- Iis 9tci|cn in Qodj>

afien. Wi\ Aartr 70.

9(icbrrlänbifd|<3nbitn unb Philippinen,
ö. SB. piept c, 3nboncfi|d)cS 3euer.>cu(|.

'Mit «bbilb. 52. Aropf unb Arrtini«-

mus im 3nbifd>en «rd)ipel 103. (*. 31 o t b

,

Xic pflanzen; unb lirnorlt auf brr

Cftfüfte Sumatra« 109. Xie beibni:

fd)cn Stamme ber Quirin panap unb
Sumar 160. g. *lumentritt, Xie
eingeborenen »on palaroan unb ber

(falamianen 166. 181. 6- Sunber =

mann, Xer Aultu« ber fliaficr. Wit
«bbilb. 370.

G^iarfif^t« Mietet. Kbinefifd)cs Urteil

Uber europaijdje Üttiffcnjcbaft 63. 9tin

u n ii , brr neue 9tame für Aulbfcba 64.

ie Stegierung in Tibet 144. $*pnva--

lot« Steife nad) Xibct unb quer burd)

«ften 145. Prfte Pifeubabu auf Jor-

inofa 160. iiiiibbrtlaberglaubrn ber

(f|)iiiefen 175. tfine unlergenniigfiie

Stabt in Cftlurleftan 208. «ufllaiung

Uber ba« djincfijrbc ai«ad)«infelt 223.

<S. g. Vafpari, Xie ©rabflotte bet

AaiferS WU*Sa. 9Kit «bbilb. 24*.

vSentralafiatiid)c 3(eiie ber SBrübet <& r u in >

(9rfd)imailo 256. Sd)tvieiig!eilen

bt« Xclegrapbenbau« in 'ttumian 287.

^opoii Ül». Sievers, VcTepreibung Per

japanifeben Unfein von einem Japaner
15. «uf japanifebe «rt 69. XasVricben^

vcrbrrnnungsjpflem in Japan 96. Xir
(fintoobnrrjatjl Japan« 208. C. ätJar,

bürg« gorjdjungrn auf brn 2U • fill'

Jnjelrt 266. Xie ,Sal)l ber «inos auf

Jcjo 2«8. »tefle be* alten japonifdirn

Ppriftentum« 304. Xer roitijdjaftltcbe

gortfepritt Japan« 320. Sertcljr \x»\<

(dien Japan unb ben Vereinigten £(aa.

ten 335. Wealtion in Japan 336.

*\ rif a.

«llaraieinr». Xic garbrnabftufungen brr

«eger 80. <i. «. Suvenftein, «real

unb »eoölteruno «frifas 203. «attjolt-

fdje Wiifionen in «frita 89& 31* i f;

mann» iweile Xurdinuerung «hitos.

Diit «bbilb. 325. Xie SJaumusoIIen.

tultur in ben btutfeben Aolonieen 352.

iirantöfiidie Pipebitionen in Zentral»

afrila (Xpboiveli) 368.

i Ittarbafrila anb bie 3a(arn. gran--

Hifijcp'arabifdjr Wijdiipradjr in «Igrrirn

62. Xa« ipanifebr Sabaragebiet 113.

1
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Tic Spanier in Cnm IGO. 3. Kegel,
Xie Xenubation bei SJUufie. Wil Sl»--

bttP. 233. ii, ii'iJi!, «cue SM«u«w
fijdjf flploriwltarteii 2iLL SlblUrjung

brr Sdiinabtl im Surjtanal :;oi

Seucgambieii im» Si'ciiinboit. Xir 2 bj r

barteit bei »iß« 7s.

Ckcrguinca Mit Hamernn. flalte in

ftnmcrun LLL Sicpatiiatipn wcftafrita'

nijrbct Sieger 47. jiulfltnt f l (?rpcbition

im fjintcrlanbc von H.imetun 1 27. 287.

L'ubniig Sl»plfl lrijte Sieiir im Stotbrn

»on Xaf)onu;
. SJJil «ade 122. Xcr

Jöaulfaunb in Stjfinie LLL Pintrrinotb

in Slifinic L7JL OTorgcnl Steije im
Oinlrrlanbr »on Hamctun 212. :ni7.

Siültifofer Uber bic Liberianer ?M.
Wirbcreininra, Maufiaftaat. SiertußiefifdV

Stfcitafrifa. ü ffbolrtiSRciie auf brm
Sangba. Hin Harte Jkt Xrr ©anbei
bei tiorgoncals Iii'. ir.SMume nltitt,

Spaiuirti (tiutnra Uiü- Xir (httwtdrtung

brt Sinne bei bm Wabunrirn 221
Sl. Scobcl, Xie ffrforfrjjung brr 9l»ancr.-

laufe bei nbtblicbrn fit<napart>idrS. SJiit

Rade '^?-r» fframprll S^ciud) beim

;lrorruftemnie ber 5»at)aga '->H7. •; itan

SKctallrciAluin 211 3tnirn iUilrros
in SpanifaVOuinca JJjO, Xic örrmben
im (tongoftaatc 3iw.

Silbairita. Xa5 SRätiel »on Simbabjc.

SJiit Slbbilb. IX fffeincfrn in Himbcde»,
fit. Hamclc in Siibweftafrtla Li. Süb--

altifaitiidie ftlufwrifter 232» ©olubl
!Kciie 111 ben SNojdiuiulumbc. SNtt Hb--

biib. 211 «afiatbtanb 3*1
Cft«frifd, Slbefünien, Cftfu»«n. ffmin

;

t*afcba5 Wfenbein 32. tfmil Waor,
|

Xic Sübßtcnie »PH Xeuliib rCftnfnfa.

SJht Harte 3a. Xu Ttopfflrinboblen

bti Xanßa, Cflafrifa 111. S3rid)cttii

3icijc im afiitanilcbrn C Ilhorn 12L
Xic (nttroidclung Xar = c|:Snlam§ 113.

Xic <*ntn>tdrtunß S'agamoucs LH Xif
bcutid)t ffmin S>»ajdia ;(*rprbition unter

H.1»ctcr*. Stit Slbbilb. LiL Sußarbl
Steile im ©inlctlanbe Don SJIombas L51L •

Jadion! unb tflcbßcl fficiie na<()

UfnM 1")0. X« Sritwafee 22L Xic

rngtifcb italieniidir tnnjlufelinie in Cil-

afrita 2IÜ. 312, Dlaicbtowi tfn>r»i ;

tion nadi Slbeiiinien 2ZSL 34. Slnbrrc, 1

lippu Up. UMit Vilbnit 2äl Xic
Wijjioncn am Miliniaiibj^ara 2-tS.

ir. 'DtcuctS Cftaliitaniidic Mlctid)cr<

Tatirtcn Uli. (»ünibiibit von Tatißa naa>

lljambata 331L SdUtanfiiniKti bei

lannünjifaicr» 33C Xfiiljitcv Xampfri
auf bem iBiftotiajtc 3ti± Vlbnofltap^i^

(eljes pon ben tRrntin am »iajiiijcr

Xic «teinjeit Hbciftnicn« ÜSL
Waba^aotar. Xai Wcujaljisbab ber

AimgiR Iii. (f alats unb iltaiftccS
Äcifcn. 3Ni< fiatlc HL «rfteigungM '.Imbonbcoinbo Hill,

* m c v i f a.

nUflCMcinra. €. Siißc, Xir «ufjcrflcn

fünfte bet »rucn ttrlt. Wl «arte L
Xrticlbc, Xic äufertflcn Cflpnnttc bet

-Knifii !H>rlt 2ZÜ.

X'uiiiii'.i ^'»tbametif« n. fllncfn. htuit-

biitlcil ber franj6r<i*<n flanabict B2.
;

Ulftjdjwiiibcii bon SaMc^oIanb fi2.

i>ran,5 'l'ra =
, Inn 3?cju<t) in Vittotia

I

auf UviiKnuwT 11 t'Dliti'dir ^rtcrßunß

untrt ben 3nbiancrn flanaba§ im. Xic
^»luitbct in IKanitoba ihL Xic fcilfS--

OurUcn UlaMaS 3ÜL
JJcrcinißif Staaten, »»oller 2L l&of fr !

nifljtj Ihferben bes ^nbiancrlTicgcs 3iL

,Huril(fn>rid)cn ber »iaßarafällc ü
9L». fiobclt, Xcr Wonot'cc in Äali=

foenien ÜL ffl TOorro, ein ^nidjrift-

fclfcn in Stcumcrifo. «tit «bbilb. KM.
207. Xr. ff. Steffen«, Überfiel ber

norbamreifaniieben ^nbiancidicße IOC.

Xae 'Wort ^rolcic LL2. Xic (»ntitdiunß

ber ßr or.cn Sern 9torbamerifas L2S.
Xcr .ßrpfce «eiff ber Jnbiancr LH
Jfabl ber Jlnbianer in ben Vereinißten

c tauten 1

7

(<rf(irf<buiiß brS 1oten=

tale« in «nliforiii<n 2i>7. 4<eriunfene

Datbrr an brr Cftlüftc »orbainetila«

239. Xie (niciiei'jrugunq in ben Scr»
,

einigten Staaten 32Ü. Xie $C|iebunßen
ber «Reßer unb «oibäufc 2HL r rt p
firauie, Xic Stfülbcr Sitßinicit« unter

;

bem (fiiifliific ber flullur in ^'tcniul

ber 'Jlcger in ben itcreinißlrit Staaten
Iii''» V'irbcn bic 9meTÜancr 'Blumen

ÜWerif» unb HJittelnmerifa. Ter «ame
rlitabucc HL ©ermann Strrbcl
(»JJitritanifftr «ttrrtiime r). «DM 5>ilbniS

L7_ Xic (fhn CrncUer« in O'ciibuafjua

512. X. IV). «rinton, Xfli ifvibentum
,

in
l
!)utatan OL Xir «Hrrtumer «bi-

riqui«. mt "Jlbbitb. ULI 221. Xie
üiaDiüa' Wiiiebo-- Unfein 2UL Snjflllia»

Stubicn über DiaqaultrrtUnirr 'J-tH

$y ^rrfer, Xcr Hanal fpn 'Ntfarngua
1

Wl. Xic Xcutieben in iNerito Häß,

©eflinbieii. Xie garbigen auf ftaiti unb
^antaifa lüä. Xr. SB. Hobelt, Sbmps
Vcftrtgung tri t*ultant bon St. Stirn !

cent 113.

Siibamerila. Xic erfte traiiefoniiiirntalc

ffi|mbabn Sübamerifas -iL l> 0 11

.

brr ans Jjorjcbunjen in irranii^iia^.-
[

iViiiiniir. Iir Salprlei'Iaget <W)ilr4

Iii 2t». Kr holt, SlinrgbitiP* S»r=
frburißrn in ben Digentinifebrn Humpas
113. 132. & l)platoi»5!t, (»hiler

nifebr fiolouicen im Slraulanerlanbc IIa.

Sluejdi;ißc in Signa bi Xiav ((tplcmbia)
'

122» ©. Äunj, Xic djtle niUt)c i»rpsini i

Xatapaca 21L (»rfpiicbutiß bei War
(fbiauita (Slrgentinirn) 2."li. nitpriu-

anifebe SctabclinnUen läl Sl*. ^oct't,

Slugcbtirl)CI Dtittrl gegen Srblangenßift

in Surinam Hä. !Npujioit3 Sfctjc im i

gcucrlanb Jjil

Kuftralien unb d>5canicn.

Xa« (IrfiUmk. SJIbiupi in Sluflralicn 32.

Xic tianincbcitplußc in Sluftralicn n.
r
i.

ffinmanbrrunß in bic auftraliidjcn Molo
nicen Iii. Xie Sttreinigtrn Staalen
»an Sluftralicn '-'n* yomitt. Über
bic Wruppenrbc ber Sluftialicr "tii

Xit Unfein. SN. Slnbrcc, (iclifigurrn

t>on ben Salomoinjcln. SJIit Slbbtlb. ü.
Waori unb Slipa all 3cilgcitojien Iii

Xana, Über bic Si»ullane ©eWiiiis ÜL
Xic Xatuni§grrn;c in ber Siibjrr III.

Tauben all ^»jlanjenBctbrcitcr in ber

Sübfcc LH Wrcffratl), S.»iiliin) ;

»cu *uinra 1-8'J bis 1«M» 121 Xet
ielbc. Xet St. ^ofepbi XifltiM in

¥rttifd)<9lcu:Muitica Iii 'SUricpto.

Ipgnrtir Stationen in brr 2tib|er 21iä.

iL Seibel, Xal SlioB 'JJiifan unb jeine

'Kacbbatn 1LL7_ S.' aulerb arbl oor
frbiiugeu in Haiirr -- Sl'ilbcltuclanb 287.

SkSeibel, Xic (*rfprjd)ung bei S,»urb»«

Jnleln 3U3. Vorb Jfon>c Jnfel 3HL
!R. b. fienbcnfclb, Xal flibncuice=

IdnbijaV Xafrdanb. SJiit Slbbilbungcn
Hrifi

,

3IS. thnißc ¥rmerlunßcn übet

tüclribjebi Jnicln. SJfit Slbbilb. 32Z.
©anbei ber Samcainfdn .{.'Ii;.

polargebiete.
9Bcßt»riirr jum »orbpol IL XcutfoV

(trpcbition narb Si»rftgtönlanb 112. Xie
brabftduiutc Sübpolairrprbition llfi

«Heue ilabrtcn jur See nad) Sibirien

S3 rlITQ9 (frprbition nad) Vorb'
granlanb 21LL 91. Slnbrcc, Xic Sfulp.-

turen brr (Htiinol. SJiit Slbbilb. 3«.
Manien, Stuf Scbnrridjubrn burd)

Granlanb HL

Bpbrographie. (P5canc.

Xirffccferfdiunßrn im Sd)tt>ar;rn Dlecec 2L
lidjrrforfrbuugrit im bftlidirn SJüttel«

mrere LK1 i»lan!tpnflubicn Lü Üj.
Xic ?(iucaufdjn<an(uitßen bei fiaipljrben

»lecrci 23i. lic ai>ärmc»crballnific

bei lUittrtiänbijdien Settel Xal
falle Sluflrirbroaiirr an ber Cftfritr bei

Sltlanliirbcn unb an ber Sl'eftiiilc bei

«Norbtnbijdjen CjcanS rt-'g.

Meteorologie unb ttlathenta*

tifebe (Geographie.

tBlonforb über bic (nitndiung Iropijdjer

tfutlpitr 11 SJicteotPlpßiicbc Stationen

in ber Siit'rc 2ÜÜ. S>*rcd)ti S»,n.-

«bri'noüop ITli Sd>äb!idir SL»inbe auf

Sitilim LLL Halle in Huincrutt lü.

»an S'cbbrr, lic Sl*rttcr»prbn (aße

SBieluenuv, iWcographiirbr Crtl--

befltmiiiutigfii ->»> Xir Xatumigrcnie
in ber Subicc 111. %eue maßitdifebe

«ufnaljmc Cftcrrcidjl 212.

(Beologie.

H. Sauer, (flrgenwUrtiger Stanb brr Cöfj»

frage in Xcutidjlunb. litt Slbbilb. iL
Xetfrlbc, Sd)mar;tt)albßldicl:rr unb
Vipijbtlbunq bet pbrttbrini'dicit litfrbrnc

2!ü. Xrritlbr, S»Ptbili:»ialc Wlacial«

crirbriiiungcn 11 Xir Salpetctlaßrr

(Chiles 11 Tai Tjcbemofem Äufelanbi

IUI Si>. Sobrlt, SlmrghinP« 3or«

fd)ungrn in ben Slrgeittiniicbcn S>»ampaf

LLL HL Xv. Sl>. Sieoeri, Xic ffnt«

ftebutiß ber florallcninfdii 12.V Xir
cbctualiac ncrblidie Slulbebnuiig bei

Maipifebrn Seel LH X.t» Slltcr bei

ltralgrbir.icl 12sL i\ Slepfolb, bir

SJaialtinid Siunfl. SJiit Slbbilb. lüfi.

8. Htaul, Xic Xplinen bei Hatftc« liiif.

Wrplogifdjrl »im btr ^nid Xbajpl 174.

©. Hlooi. Xic vdllcn bri Mübc^
lanblm ©arje. UJiil Slbbilb. !!>",. _'ir>.

Sd)l»rfrQagcr in Xratillafpicn -'J4.

»Icgel, Xir Xenubation ber Si»üftc.

"Wit Slbbilb. 211 *»ciju!itrne Si'älbcr

an brt Citfüftr Siorbatnrttfal 2Ü!L
XilupialrXüncn in ben i.'anbrs (Jtrant'

reidjiülL Ibätigtrit ber grolpg. S<rid>l'

anftalt in St»irn 21L Sl. Hirdjbpff,
Xuubrcn unb Strpprn im bilubialcn

Xeutjdilttitb iü Silbererjlaßct in Süb--

ruhlanb Mi't. Slltc Wpl8lietgn>rrfc in

SJIaijur 1 Jnbirn) ml Wtolpgi'dic Äarlr
»ptt Vriboi 171, WUridj, Wrploßifdjc

Made »011 Stblrfirn üL louotttfi
fearaba, WtPlogic Japonl LI Xropf;
ftcitibölllnt bei longa iCitaliila) 111.

Xaua Uber bir Juliane ©atraiil iü.

^ntfilc Elefanten »om SJiont XpI 32H
3t. ». Vcnbenfelb, Xas (ubneufee.-

länbifdje Xaicllanb. SHit Slbbilb. 3fifi.

Sl. Sauer, l»i«;,cit »or ber (Hljeit.

SJiit Slbbilb. 31il
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VII

25otanif unb Zoologie.

9. 3ioit|, VfluiiK"- uii» Xitrwtlt auf btr

Cfttufte Sumatra« IULL lauten alt

Vtbnienverbrriter in ut Subfee Iii
Xie Kanindienptage in Auftrulicit Iii.

^rufebredenftbiiärine über tan Stolen

Vtrere IUI Ter $>ausl)iinb tu Ajfinie

(Stfeftafrita) Iii. Xie Steinbode in

Wraubilnbrii Hü. 3d)langenplagr auf

ben l'iil-tiu-Jnfeln HÜ l'oiloniostaccati

in Vritijdj.-Wuiaiia Auflläruug
über baS rtjüiejijAe äUadjsinjett '-'-J:i.

2* v. Woernr, Üaitsfcrnr Schmetterlinge
'

über b<m |übatlaiitiid}eii Cjeant. Uta
Rarle »i». a«i»l«e in ,?rai:1reidi 2d£L
Xobrsfälle burdi 3d)langenbijfe in jnoicu

j

124. Kamele in Sübtveftafrita &
XrubeS Qanbbud) bei ¥flaniengeo=

'

Qiaptiie lll Vlaiiltoii 5ti;btr-i i^aedcl

unb Vranbl) LLL 21Ü. Xie Vauiru
wolleiitultur in ben beutjayn Kolonien«

362. It. r n ft Miau je, Tie VUlbet
VirginirnS unter bem lf influjfr brr

Kultur üjj.

Anthropologie.
SrggelS Vruftmriiungen bei bai)tlijd)en I

Solbatcil lilL Sie tünftlid)e Vcrunftal--

l u iifl ber Kopjc in (»uropa. IMit Ab--

bilb. LLl Sie angebliche Veidrtigteit be«

ükbarens bei ben 9taturodItern L\LL

Anthropologie ber Vroftituieiten iL
Albinos in Auftralicn IL Amnion!
Anttjropol. Statiftif bon Vabrn iL I

Srütjrrife btr Qinbumäbct)cn LL grudjl<

bartrit ber fruindjtjd)cit Jtanabier LLL

X)ic Qarbenabftutunflen ber 9tcger CiL

(fntroidelungber Sinne bei ben Wubu--

nejtn22i. Xie Sicrblicf)t<it franiöfijdjrr

Solbateu in ben Kolonieelt OL Xie 1

Vererbung brr Xaubtjcit 3üi "Heut

t$orjct)ungen Uber bit Xauerbattrit brr

Vtenfdjeiuafjfn :i-l.

Urgef(bi<bte.

St. 3K. ^oerncS, 3ur Archäologie bei

ttiftns in Slorbeuropa HL Altrisfolge

ber iHurrirugt LLL i'rnif präl)ifli>rif<^rt

Altertümer ILL ^räi)ijlorijd>e trepanierte

Gräbel aus Xänemarf Ii. Vtaluftori--

jrtjes Dom tljfuri Iii Ameghinos fjou

fdjungrn in ben Argcntinifchen VampaS I

Iii Li. (f.Vtel>lis, VorgejchitbUiehes

au« Sttichtnball 171. ». l> h 1 1 n g e n f p e r
fl

,

Vorgejcticbtlicbev aus Sleichenball 'j.v>

SLVoii*qioler, Vrab,iftorifd)t bauten

auf Dtenorca. SKit Abbilb. 2M. Sie gt*
|

fdljct)ttn Vronjtu Don Siui '212. lir
KuortjrMlager von .5 Kilo* (Belgien) üi
'JJIuiiu, Über bie Vfatllbauten Europas
142. Qoftmann* Stubien uir borge;

jd)ia>tlirt)fti Archäologie LLL Xit borge-
|

|a)ia>tli(be Anlage Sioms 320. >JJi. voer.
;

nci, Xie iScncfi! ber altcuropdifchen

Vronjctultur 321. IB. ^ c i ( ( o n € 1 1

,

Vronjene« Sütlbjdjaj aus einem 9J!inu =

jtntter Murgant iULL Xer »urgioall

Don Wornij ^oplat. Wit «bbilb. äSA.

i^Mloos, ^iibeilbcildjrn aus^raun-
ia)Rjetg :i"4. Xie Steinjeit fltH'iftnirrtft

üiL Siorgefdndjtlidjes aus Waifur
(Jnöien) 3oL

ttynologie unb Bojtologie.

ft, %. Hillen, Xie (»ben jwijdjen »luls<

bertoanbtrn ä. 21L tfapus über

Vielweiberei in 9tu)ftf(t)> Xurtrftau

8. «. ^eKiaalb, Xet Xanj im i'idjte

ber «älfrrlunbe lüü LilL W. ^aber>
lanbt, Xie Mittcralurui besCrirnt» biL
VI ^aeobjen, WorbtDcftamentanijaV

poh)nefijd)c ^Inalogieen Hil. M, £$ult--
j)etfi, 'itut{)ri>polojir unb Wejrb.idjte im
21L -2S1L -JsäL W Uena, ^nbiidje

«inbcr^eiralen *. £. 1>t>ft, «tl)no-

logijdjc Gebauten ^H!). »i_ edjurti,
XirlUil&erung be5 menjiijliayn (

( t)ara(-

ters Dom «taiibpunlte brr IHtjnologir

2SJSL * <X ,^o|t. Über bie 'Aufgaben

einer allgemeinen IKrditswiffrnfrbaft 2.*>:i.

6. «djiiri;. Uber bie Wilojopbie ber

Trad)1üj. £owitt, Uber bie (*lruppen-

e|)e ber flnflralier .Slti. ^ «unber
mann, Xer Kultus brr Ütiaffer. vJfit

«bbilb. iiLL

©pcjifllc (Ethnographie.

9i. Ilubrre, Qolifigurrn von ben calomo-
injeln. UNit flbbilb. ü. flirgifrnbilbme

Don Hrilow 2L Ui l*. Diener. ,-<ur

Volfstuiibe ber tllpenlänber 4IL ZU.

t*.Ä lUente, dnboncfücb.es ijeuerieug.

SHit «ttbbilb. Ü2. Xie Juben oon
Xibcrias iL Waori unb <lttoa als

.Heilgenofien tLL ü- «. flraufj, Xas
Xdttowieren bei ben ciibflnyeii. 3Jtit Hb'
bilb. Ii IL ftidfen, Xie lappige
Vbilerwanberung. Uiil Hbbilb. u. Kaue.
jl i. Xie 'Altertümer (fbjriquis. Dtit

«bbilb. liliL 6. i. iBibermaun, Xie
Slaoenrefte in Tirol 2XL ^. «raufe,
tolaoifelie (tetierbob,rer «puren
bes «annibalismus bei ben ^vtjalen

^. Olumentiilt, Xie Gingt*

borenru ber Au'el Vol»n>an unb brr

(falamiantn lüL L±L Xie ,Sal)l ber

^nbianer in ben Verein, »taaten 175.

Xie SSejenniaiier in :Hu>;iuita LLL Xir
Ve;ie^ungen ber *Reger unb IKotb^äutt

üi>7. Xie Kaufte bei ben ctapofd)

(^entralafirn) 22L V. ^riflpnsh,
Xoteiiflebräudje brr Valuten. Hin Hb=
bilb. «L K, D. «eiblilj, Xer «elb|t=

mors bei ben lidjultjdjen III. l<ram«
pels Vefud) beim ,')n>ergftamme ber

VapngaS ÜL 'il. äafobfrn, flmeri.-

fauifdir unb fibirtjay 'Hepb/ritgrrätc. Wit
«bbilb. 1LL Jas ^eirtjneii ber «atur.-

Pölfer 321L Übertragung Don Crna-
meuten opii Volt ju Volt iLL 9t. 11 n>
bret, Xie clulplurtn ber (Sstimos.

Wi« «bbilb. 2ü Xa* inbifdje UMunb-

fdjloi Dtit Hbbilb. ü. Xie Vtr-

tpenbung ber Dtenjdjengcftalt in irleeb,!--

meiteu üi Xie «djlangeiiDtre||rung

in 3»bitn ääL

Polfötunbe t5olflorc).

ftaulofiirtu' Voltsfagen ven ben (»utlopen

1«> "jl. p. £etbliR, Xie tjeier bes

3ltuial)r5 boi ben (y>ru)inern 172. Xer
„ßrofee Weift" ber inbtaner LLL «inb;

bettabrrglaubtn ber l<binefen Lü
ttinbrrmorb in 'ttffinie (Ütirftajrita) Iii
9t. VI Ii b t r r , Xie Slutfagrn läL
3. D. "anbrian, Xer $öl)cniultuä 2UiL
tötgeu 9lafeubluten unb Vlutjlüfit 2L&L

SUL •JKojojik Weiter in «ijilien

tli. % v. ätenin, Vorftellungen bes

ruififdien Volles Dom lobt 2JiL »iib--

afritauijdje nlufegeifter 23!t. ä. t i S -

lodi, llmuleltt uub ,*)aubtrapparat ber

ungarifdien ,'trltiigeuner. DM llbbilb.

257. it. «aibler, Xie Uridjrubretter.

9)ttt «bbilb. JüL aaeftfalens 3djinten u.

Vuinpemidel 2HL ilberglaubtn contra

Aberglauben in 3nbien GL Uegcnbrn unb
gabeln aus Xjd)itTal Qnntrafttn)

Vrvtoiös jabflaDifdje Voltsrr)äl)lungrn

üL V&bmijiVr Oagbabrrglaubcn tiL

Jtarfitot, bie enläfteten iBfiume in Sinn:
lanb iLL Aberglaube in Wiltelitalien.

9J(it Abbilb. iLL Veilige (lainr ber

M«lfn HM. V. Stellt, Vollsfllatibeu

unb «itlc in Volbringen 377.

Bprad>!i(be6.

Xtr lfdiinut Jargon 12. Xie Vebeutung
be« VJortr« Xabat Ii Xuä ai>oti

Srottft 112. ^ ^olafowsto. Hin
jpanifdje tliift^t über bit jutunjt Irr

{panijebeu 3piud>e ILL 9i. Hnbree,
Xie (J9rtit)tit ber nieberbcutfdjen epradjr.

9Kit Karte iL IL J. VSintlcr, Xie
meberbrutjd)e epradje in ßranibfijd)'

Slanbtrn Iii Ml. fiirdtljon, Xie
untrrftt Saale feine (9rrnir ]wijd|en

Willel> unb Itiebcrbcutid) LüL «.Vau
weis, Xer blamifd)e Spratbftrtit 112.

Xit Xibtr oba ber JiberV L2L Vci
toenbung bcS V^anograpijen bei brr

Aufnahmt doii opraa>en i£ü> Xas
VHnntbago--*!llpb

/abet 212L ^aiboj,
Xit cpradjtvrhflltiiitjc in L'uiemburg
MB- iTran)ofifd)--arabifel)e 9}ti{d)fprad)r

in Algerien ILL Xer 9tame Anabuiic llL

SiogFapbiecn. ITcfrologc.

Xr. SBilljelm Steider f 212. (fniuitle

«olquilj.it f 2LL X. Anbree, Xippu
Xtp. Dtit VilbniS iiL ^ermann
Strebe!. Dtit VilbniS L7_ ^rof«:jior

8. Vanbelmann f :i.t.j ö. Strcbrl,
rinncrungen au lt. Verenbt. 9)tit

VilbniS aal. ataimonbis Warbjafe aiL
i (i. Cilflarb f iiü. Xrntmal (Ol
Sir Di. Vurton ML

Karten.
I Europa. Xit jrair,bfiidirn Alprntljäler

Viemonts (1 : 1 (XXiOlKi) i 9t. Anbrtt,"
Xit SUbgrrnjt btr nitbtrbeutidfcn

Spradjr U : 1 5»K)0(X)|, Veilage ju 9lr. 2.

V. 9tielTtn, Gb/maligt (Srenien unb
Vorbringen ber foppen in INorwegen

(1 : COÜÖUOO) 213. Xie etja>quelle

(1 : l.VHXH)) 1SI>.

Afic«. «rombtfdjerostis Steifen in i&odj'

afien Bon Uiniil Dtaor (1 : a.VKXmO) 2L
Vonbalots Steife Dom Uobnor bis

UNfa (1 : 1073OUNI) liä.

Mfrtfn. Xtr Sangen, 9iebenflufe bes

Kongo (1 : 5i>JOiH»ij ä& (imilVtaur,
Xit btutjaj.-engliidjt Wrenje jroijrfjen

üliiaffa- uub Xanganjitafte (l : 2DtWU«Ki>Ü (( atats unb 9K.:i«i;-; 9triieu

auf Vtabagasfar <l : lOOJOiliQ) 121.

V». VSolfs Steife im ^inleilanbc bes

Xogogebirtes (1 : 4»HiO(K>ii) LiLL Xet
Ubangi UOllt unb anbrt nörblid)e Kongo-
juflüjie (1:0 in »HX Hil 22ö.

Amtrita. STt nörbltdjftt Vuntl Amt
rilas 2.

Allgemeine. Suballantifdjtr Cjtau mit

btr Verbreitung laubftmtr Set)inriter:

lingt 26D.

21bbilbungen.

(Europa, (^rejfoneq mit bem Wonte Siofa

iL Xie (Villt von ^jegnalunb, 91or/

wegen iL Vritsbalebrae, ^lormegcu iL
9töbö, 9iorwegrn üll äDo^n^aus auf
Karlsi, Stormegen UiL Stafja bon Säben
Lü Staffa Dom Wipfel aus LLL Xit
Singalsl^lt (Staffa) Xolintn

Google



VIII 3n9aIUberjeid)nis be« [.IX. «anbet.

brt Karftr« (3 «bbilb.) KU S*eidjeit:

breiter im bat)eri{d)eu «Salbe H5. iiu~

ber Jörniiannsboplf im Qarj (4 Hbbilb.)

196. 210, Vnppiidjfr Vöffel, Vappijdjer

Mlodciitrani unb l'appijäy Xaidje 211.

212. «räbiftoritaV «aulen auf «tenorca

(4*bb.lt>.) 230. 231. 232. «tünfter im
IfljaS 205. Xie Uruppe bes Xoro, «Je
norea 277. Wunbung Oes Sta Walbana,

MfllHM 277. 3onnatjaDr9 , «teiiorca

279. «via» (fuarrma», «tenorca 280.

Xa« Hugr jrlanb«, *^ai Don Xublut
290. Sadville- Street i» Xublin 21)7.

Xer i.'ifji«l i« Xublin ÄH. Xif Mirdje

St. «altid in Xublin 3iX). Xie Bit>

l)öl)le dm «rilfleiit. 'ilnjiAl unb «läne
344.

Mjittt. Rirgi)enbi(bni* 21. 3iiboiwfi|dje

«euerieuge "i. f.l. 55. 3a»uti|dje

«tflbftällrn 84. Xer Honig »on Slam
Hü). Xie Königin von «iam 170. Xrr
Kronprin} von Siam 170. Xas Wrab
bei Huijet» 'JJmtg Vo, i>g.ina 249. In»
inbiid)r Uttuitbjdjlof; 305. ^auptlin

tbron vonUias H7S. Cpferubri «rieftrr

von 9t ta» 37.').

Mfrifft. Xir 9iuinru von Simbabje, £üb-
airila 13. Xu Vloiitijdjnjt am lana
152. Xrr Kenia 153. Xif leleti-frlirn

150. Xt. «etrr-3 auf brm «illoriafee

157. Xit 3iait}.-'>iff»:$rTgc im Uta
fdjufulumbelanbe 243. «tatfbufulunibe.

tupen 344. 9Jtafrb,ufulumbrl>üiten 245.

Rornbebälter ber Mafdmtulumb« 245.

Xippu Xip 284. Xrr «.»ifjmannfall bc«

Rajjai 325.

SIraerifa. 1*1 "Worro, 3nid)riftfel(en in

9teu--9)terilo 105. Sintflutberirbt ber

VII gc in; uu; 5 199. Altertümer Von I5l)i=

riqui (12 «bbilb.) 220. 22«.

'Jl >i lim Iii- ii nnb l ',1'iinicn. ^oljfigurrn

von ben Salomoinjeln 7. 3aQ(}euge

ber SibjäV^iijutatter 32t*. 3ib)d)i Xorf
32.). ^iDjdji^njulaitctin 330. atemur»

lablc Mountain» unb &umboibt: «erg
in 9teujerlanb 357. X« (Jcanj Jojtpbf

«MM«, 9leu|eelanb 370.

Wf«loaif8>ti. ttantengefetjiet* 20. llnter-

eliainjaje Xiluvialterraifen 29. Stafta,

«aiallbilbuitgrii 130 bis 134. Xolinen
bcsHarfleä 164. 105. «attiren aul ber

fvititoinwliötilr im fyui 196. 210.

V0t)lmbär 217. Abtragung eines öe»
birges in ber «Hille 233. «iljfrlfen in

ber «Jüfte 234. Xif liitbioble am »eil»

nein, 'flnii.'jt unb «läne 344. ßjclbc

von «toraur nfongloinrral am «aranger-

fiorb 303. Utcränrntoiiglomnat über

Sanbftein mit eisgejdjrammter Cbrr=

fläd)r 303.

Uracfd|id)lr, Vlmhropoloaif, *tölf(r

IiiHbe. «übllaDiiay XAttotoirrunflfn

74. Sfljilbdpiofil einer Xouloutrrin

119. Profile von j}caittoirn mit tunft<

Ii« otrunftaltftfn Sd>«bcln 119. ^rä-
rjiHortjd)« Vauttn auf Wrnotfa 2:m>

bis 232. ,")igruntrijrt)( Hmulrttt 259.

,Sigfunfriid)r Xämoncnbilbfr 20<i. Slmr«

titaniict)c unb fibirijit)< *)lfpbntgiTätf

310. 'i'.iliiiirtirr j$rurtb»r)t(t 318. Jta--

lirnii.tjc Xättotvirrungrn 342. 3»on

(sstimeö flfjrSniljlt «bpje 34«. SBronif-

nti ät'iltijuaf von UlinuRnlf 3tit.

«urguiaU von fflornij Uoplnt 305.

^JabHlbtildjcn aus »raunja>ci8 374.

Vilbniffr. ^rrmann Strrbrl 17. ^rinj
Ofiiind) von Ctlrans 115. (Habtirl

«onvalot 115. Xippu Itp 2-<». «arl

fytxm. ttxtnbt 337.

«nbrian, ?. v., Xrr Ciö6fnluttu» 205.

«ebb«, !hJ. von, Xir*JrltfrPorb,trjagf 2-tO.

«ranbt, it., Öadels *it(id)tfii über Die

^tanfton tfrpeaition 205.

«rinton, X. W „ The Amuricim Uhc« 351.

«iittitoler, J , «rifebilber aue Viberia 253.

Xana, 3L CliaraotoriAtiRS of Volca-
naps 45.

Xrube, C. ^Vflanungeograpbie 00.

rtreini unb Mapferer, 3d|nabat)ilbfrln 49.

Nitrid), (4., (!>rologiid>f Karle von 3d)le=

fien Ol.

Wuhielbt, Uai\n Wil^rhn» II. tXeijen

8a.

Oale, Oregon Trade Linguale 47.

Vaelel, (f., «lantton-Stubien 142.

<)olub, Jii» Vaitb ber »lajdjululumbf
243.

Vbrmann, V.». v., Wrabjdjritten. 0««*
jprUaje 49.

Holtmann, Vdr., »or
fl
e(d)id)llidjt «rdjäo-

logie 141.

Jebina, 8. v., «n *|ten« «ilften 109.

^naio "Mitobe, Intercourne Itetweeu the

U. 8. and Japan 335.

Kiepert, Spejialtartr vonHleinafien 200,

«angenbed, St., (fntftr&uiig .ber Rorallen--

infeln 125.

\.'ubivig ealoator, Xie »alearen 276.

WijlUccnrrXK 'Arltöv. KcotÄXijrixi) ytta-

307.

«Dteoer, S)., Cftaftitiütiirtit Aldidjec
fat)cten 00.

Utunro, 9t., The Lake I »Welling? of
Europ« 142.

Wanten, g., Huf 'Sdjneiidiubeii burd)

«rinlanb :452.

Mehring, IL, Über Xuirbten u. »teppen 05.

«eumann, t., Hie beutid>rn «emeinben
in ^Jieinont 335.

Obieroatorien, bie ßHigliajen, für «ftro-

ptmfif, UJetrorologie unb Weobäpe bei

VotSbam 306.

«eterS, Xie 6min HJa(d)oHfspebition

151.

Doft, «. «agemeine Stedjtswifienjajaft

253.

HuftrU, fS. Jf,, A Visit to Chile 95.

Sauer, 11., Über bie äolijrbe lintflebung

be» Mi 25.

Sdjleini^, v., Xie Sor|d)ung8rrije ber

WflicUe 333.

Sfb,umaft>er, (f., »Übung be4 oberr^eini-

Idjen Xieflanbe^ 25.

Sajur^, ö , UI)ilojopb,ie ber Xracb.1 285.

Strebet, *lt -- «tejifp 18.

St.inmann, W.
,

«leiftoefln unb ^liocSn

von Srriburg ,201.

XariiomstD,^., Kt u.lc authroiiometrique
«ur le» proatituee« 31.

Xonatitfi fyuaba, Xie japaitijijeit 3n|eln

lUcevie, Knrodue wripovij>Bti 252.

»ittier, Xie Xenubation ber SiJüfle

233.

atKslic'fnul, «eograp^ijaje Crt6
beftimmungen 286.

•Wifi-nann , v., jmeite Xurd}<|urrung

«fnta» 325.

^ibrt, «., Mjslivockc porby 61.

Uularbci ter.

Vlnbret, 9t. 0. 29. 41. 00. 187. 254. 285.

334. 31.8.

«.•der. §. 331.

«ibermann, 3. 292. 310.

«lumentritt, J. 139. 166. 191.

*5oa«, 3. 75.

«rinton, X. «. 97.

(fajpari, E. 248.

(ügp, «. S. 849,

l«l)lingejperg «erg, V. 252.

Xat)l, jr. 205.

(frmling 15. 144.

(«oiboj, b. 3. 240.

Wrtjre, 9K. 273.

«oerne, 3. V. 2t!9.

«reffratb, b. 127. 143.

rtruR, W. 280. 335.

«ilntber, S. 2x0.

^abrrlanbt, W. 85.

Oeatoalb, 3. v. 100. 120.

Ödfrr, 295. 307.

fernes, 9H. 17. 321.

Qofmann, iii. 3. 33.

Satobjen, *. 101. 311.

3oeft, *). 353.

Kaibier, 3. 3«. 181.

Haiti?, 3. 306.

JMdMoif, *. 05. 150.

Kloo«, 3. <E>.
195. 215. 374.

Kobelt, 40. 91. 113. 132. 173.

Krau», 3- IM- 10* 341.

Krauie, «f. 353.

Kraufc 3- S. Ol. 72. 140. 252. 332.

Kult), b. 241.

Üenbenfrlb, 9t. b. 35C. 375.

Ven>, i»b,. 199.

Utartbe, 3. 93.

•Wavr, «. 34. 08.

*tel)lis, Cf. 171.

9Jtet>er, ®. 49. 70.

9tielfen, % 21 1.

^auweU, *. 177.

Meters, 3- V- 250.

bleute, tf. Dt. 52.

«olalomitt), b. 93. 176.

«on» 9 Soler, 3. 230.

«oft, «. b. 289.

«ritlonsti, «. 81. 364.

Siegel, 3. 142. 233.

Stepjolb, b. 136.

91611, 3. 335.

ttotq, 3- HO.
Stuge, 5. 1. 180. 209.

S«uer, %. 21. 69. Ol. 204. 334. 363, 382.

Sd)ullt»riB, W. 1H3. 209. 201. 280. 286.

Sa)urq, ^. 299.

Stobel, *. 200. 225.

Seibel, b. 234. 247. 303. 325.

Sfibli?, S. v. 111. 173.

Sieoei», SÖ. 15. 125.

Steele, ». 264. 377.

Steilin, «. v. 108. 230.

Strebel, b. 337.

Sunbermonn, 0- 309.

«Seigel, 9, 141.

«>ilten, 1%. *. 8. 20. 35.

attinfler, 3- 149.

«JUiülodi, b. v. 257.
3«lu«li, Xb. v. 32.

Digitized by Google



93b. LIX.

©egrünbet 1862

DOIt

Statt 5i itöt'ff.

5>r»cft un6 "jPerrag von

Rr. 1.

Jnfcr-nft iöffierfiraiile.

herausgegeben

üJidiiuti Wnbvtt.

<Rriiiittlrfitn*tA 3S^rIi^ 2 SSÄnbe in 24 Wummern. Xurd) aQc 8utf)$<inbluna,en unb SJoftonftoUen t oq iorn miinjrocig.
ium ^teife »on 12 3Karf für fcen «nnb ju bejieben.

,ö^,, •

Die äufcerflen Puntte 6er neuen IPelt.

Von prof. Sopbus Su^o.

Xer iluobrucf n^untt
a

tft abfidjtlid) gewählt, um »or=

läufig unentfdjicbcrt ju lüften, ob bamit ein Kap (dabo)

ober Voint OJ-'unta, b. f). 2pie*), ober enblid) ein ^roiiton»

tor» gemeint tft. CS* tft ferner nod) uueutfd)icbcn gclaffen,

ob bit „'jMinfte" auf bem feften Vanbe ober auf benad)'

borten, jweifcllo« ju rlmerifa gehörigen Onfclti ließen. Xa
in bejug auf biefc äufterften Vanbcstctlc Snierifae nod) jffct

mefjr aii bei ben anbern (irbtetlcn Unflarh/itcn tjcrrfdirn,

ober aud) 3rrtümer — unb wäre es aud) nur in ber

<3d)Tribtorifr — mit unterlaufen, fo roiQ id) im folgcnbcn

biefe „Vunfte
1
' bie auf bit >$eit Üjrrr erften Benennung

Suriirf ju »erfolgen fudjen unb bie Vcrcdjtigung ibrer *n>

fprüdje ober her auf ib,rrn '.Winten erhobenen 'jlnfprtidje

prüfen.

2i?ir man in Gruropa ftrt« Pom 9iorbfap ale bem nörb-

lidjficn Vorgebirge fprid)t unb feltener ba« auf bem feften

i'anbe gelegene 9JorbfVm nennt, jo tft r? aud) mit bem jlib*

lid)ften Vorfprunge ^Imcrifo* beftellt. SlUc 2llelt meiö oom
Kap £worn auf ber 3nfel V'hermite , aber feiten wirb bic

2iib)"pi&e ^atagonien« genannt. Stfir fitdicn biefe* fogar

auf ber netteften .Warte 2iibamcrifae (2tieler> Jf>anbatla«

"Jer. 89) »ergeben*. Xa ftcf)t aud) nod) bic falfdjc 2d)rrib*

toeife $orn. 3d)# glaube, es ift einer ber »rrbreitetfieu

("vebler unter allen geogrnplufd)en Hainen, biefeu fiiblid)ftcn

irelfcnbcrg ber neuen SiMt bloß mit einem o ;u fdjrribcn.

Tiefe« toilb unb groteijf an« bem 'Bieerc nuffteigenbe Kap
ift 1616 oon Ve Matrc auf einer bcitfntUtbigen tirbumfege«

lung, auf ber aud) ber fyeutigcötageä fogenannte Wemard
ard)ipcl juerft geficrftet murbr, entbedt unb ju tiljrcn ber

Vaterftabt bc« fic bcglcitenben Kapitän« 2d)ontcn nad) ber

2tabt >>oont in DJorbljollanb benannt. i>if; es nid)t auf

bem eigentlichen (\cucrlanbr, fonbern auf einer vorgelagerten

hotjen ftclfeninfet liegt, fal) juerft ber b,oüänbifd)c flbmiral

Oafob Thermite im 3at)rc 1C24. ftad) "üjm erhielt bic

3nfc( üjrcn tarnen.

Tai» fitblidifte Vorgebirge auf bem JVcftlanbe, alfo an

bei 92orbfeite ber äWaqaltjaeuäftrafir, mürbe 1587 Pon

bem engfifdieTt ^EMtumfegler Hjomafl tSavenbiff) Kap ftro»

LIX. Hc. 1.

warb getauft, b. b,. ba« Iro^ige. Xic öranjofen Ijaben ba>

gegen, mir id) vermute, urfprüngltd) nur burd) ein Verfemen,

eine ftlüdjtigtcit, Kap gorwarb baratt« gemad)t, wa« etwa

mit beut Dorberen ober äufjerfirn Vorgebirge ilbcrfr$t tuerben

fbnnte, alfo aud) einen paffenben Sinn giebt. Tvofcbeiu

mu| man biefe ^iameneform al« eine unbcrcd|tigte bc«

jcidjnen. Sie finbet ftd) fd)on bei Xcbrofic*, ber um 1756

fd)iirb. 91ud) ber berilbmte Xumont b'llrville (Voyago au

Pole Sud. Pari» 1841) nennt c8 fo unb iiberfeft Sorwarb

mit sourcilleux (Ijorii, fdjroff), wai rb,er bem ^lu^brud

froward rntf prid)t. b'Umillc befd)rribt bann (vol. I, p. 1 18)

ba« Vorgebirge mit ben Korten: „Le cap lui-uii-mo eist

un ruout eourcilleux cn forme de cöne nrrondi au

ommet, 8'elevaut en peut« trea rapide du sein nienie

de l'onde n nne prodigieuse hauteur. II est cepen-

dant domiu« par des pics aigiiB, decoupün, couvurtH

de neige» elernelleg. Ter betttfd)C Übcrfc^cr ber folat'

fatjrt bllroiac«, «Ulb (Xarniftabt 1846, I, 149), Uberfept

jrorroarb mit „uiifreunblid)
a

unb vermetjrt bic Konfufton,

tnoem er auf ote warte (yroroaro lept. ^on)t ftnoct man
in älteren Karten aud) bic entflcUten jvormen ti. gromer,

Ii. ftrouart, unb nod) in neuerer »Vit fdiricb ein englifdjer

^Ibmtvat „liape {rroroarbe".

Senben wir nn« nun \wm äufjerften Horben be# Vanbte.

Xa wirb uiciftcn« al« nörblidjftcr Vorfprung be« ,\cftlanbi*

Kap Varrow genannt. 2o im Vclirbud) oon («utbe-

©agner (5. Stuft, 1882), Kloben (£anbbud), 4. Aufl.,

1884). 2tielcr« hanb«tla« b,at im Vaufe ber Oal)re feine

3lnfid)t zweimal gewed)fclt. '.'Inf ben Karten au* bcn3at)rcn

1848 unb 1850 (ÜVfamtauflgabc 1851) lefcu wir gam
fonfequent 2 p. Varrow; bagrgen bürgert ftd) fpätcr, v'nfl

in ^etermann« Mitteilungen 1869 (Inf. 19) unb bann

and) in Stielet« fltlae bie irorm (i. Varrow ein, fo nod)

1881 (.^anbatla« )h. 78); gegenwärtig («uegabe 1890)

ift man auf iWr. 6 ;ur Varrowfpi^c jurflrfgefeljrt , tmt

aber auf 9ir. 77 wieber Kap Varrow. Man tollte nun

meinen, Kap Varrow fei mit VarrowfpiQc wiebergegeben,

unb c* Mrlofjnc ftd) nidit ber Sttfe, barum ju ftreiten,
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ob e* fo ober fo hrige. ?lber in birfrnt ftofle ift e* borh.

Von Gelang. 2pifrr rntfprirht brm cnglifchrn t'oint, brr

rnglifdje Warne würbe alfo iwint Narrow, ab» nid)t li. Ü*.

feilt. G* fragt fttf) bod) vor allem, wie ber (Sntbrcftr bie

Spitt getauft bat, unb birfrr — cfl mar Mapitätt i'ordun

l*2i> — hat r* ^oint Narrow grnannt (Narrative

<>f a vovbjjci to tbe Pacific and Ufering Str»it I, 425),

mril r* rirtc flnd|r 2anb\unge (alfo tetn Map, frin $!or»

flrbirgr) ift, o« brr bic Gitfbänfe fidi anhäufen. ?lu beut

rlow «aml ciiit of Point Burrow" Ubermiulrrtr Gom=
nuinbor 'Magnirc 1851 (Osborn, dwcoyery of the

North -West-Passage, London 1856, p. 352). äfrnn

matt fidi mm nod) bir tteuefie Martenititiie von brr Um»
gehnta, be* l'oiitt Narrow (Procccd. roy. peogr. Soc.

1884, p. G78) anfteb,r, mödjte man faft fUrdjIrn, eine tüdi=

tige rtiumflut fönntr bif ganjr i^arromfpifce roegSpülrn, fo

wenig iefttn llntergrunb fduinl fte ;,u habin. "Jlnf eine foldje

Waturform pa^t ber '?lu*brucf Map entfrhuben nidit.

Wod) tiictir aber fällt in* (tymidit, bag mir an btrfelbrn

polaren 'Jtorbfante Smerifa* fdion rin edtfr* Map il'arrom

btfi^n unb jionr am Goronationgolf öfllidi von brr ^(ltn<

bung be* Mupferminrnfluflr*. Tiefe* Map rourbc im Sluguft

1821 oon fvranfiiii auf feiner erften %{olarreife gifchnt unb
|

im 4*oot umfabrru, ift aljo früher tntbrrft al* 1!oiut SParroro

unb behalt frintn Stamm mit vollem iNedit, ba« aubre viel

genannte barf nur S?arrowfpitje heigrn. 3i:arum aber whb

biefe 2anbipi(>e mit S'orlirbe in brn "-i'üdietn ermähnt ?

Oft fte ber nörblidifte finnft be« jwftlanbr«? Meinr«turg«.

Vlber fte präfrntiert fidi fo fthön brm jrfct norf) infrllpfnt

Gi*meere gegenüber unb fällt banim rba in* Singe, al* brr

imifdien ben öftlid)er gelegenen 'ürftifdKn Onfrln tterftrdtr

nörblidifte i'orfprntig be« anterifanifd)en Monlinent*.

Tiefer nörblidifte ^unft liegt auf ber £\ilbinfel ^oolhia,

an ber
v
i*ellotftrage. Tiefer enge 2unb ift 1852 burd)

Veutnant Mriutebti ettlbedt, ben Vabn fyrantlin in thron

2duffe tuitice Gilbert au«fanbtc unb ben ber frott:bfifd)r

Vcutnant Oofeph Wene bellet frcimillig begleitete, um bie

feit Oahrrn Vrrtnigte Grpebition Oobn rtranflin« auftufndjrn.

Em öftlid)eu Gingang birfrr 2trage war Oame* SKog berril*

is:>!» gnwfen unb t)attci*efuj »on bemVanbe an ^offrffion

1*oint genommrit; aber er hatte bie d)ara(teriftifd)e (iiflin

ti\mlid)feit brr (^egenb nid)t rrfannt. \h?äl)renb er fid) ton

Horben l)er ber 2traf;e näherte, madite rr bie ^rmerfutig,

man habe aud) bie Vermutung geändert , bafj hier jroifdun

itnfrcr 2pil?e (e* ift Map CAarrrt gemeint) unb brm frfhn

i'anbe oon Slirrrrira rin offnir* 2)ffft fri. 'Um 16. 'Jlua.nft

1820 ging rr an i>offrffion i{oiut mit allen iTffr,i<ren an

bie itflfk, um ba* nnt rntbrdte Vanb förmlid) in SJcfifc -,u

nelmten nttb um 1 Uhr mürbe bir f^lagric mit ncmöl)iilid)rr

,>Vreinonie gehißt. Tann flira, er auf rinnt etma 30 m
hohen Malfftrinhügrl unb erfreute fidi an ber fdiönrn 3lu*>

fid)l über bir i'ni unb bie angren^rnbrn Atttften, nannte bir

banor licgritbr Oitfel nod) ber hrtcBftrihrbtgtH 2du»rftrr

bc* .Pierrn '^ooth, ber bie Srpebilion au<«grrilftet h,atte,

"^romn>Onfe(, unb ba? bah,inter liegrube Vanb 'i*ootf|ia.

Tag e* bie nörblidifte .^albinfrl Emerifa* fei, rrfannte er

nid)!, nur ba« würbe an biefetn unb ben folgenben 2agrn

fcfigeftellt, bafi bie gan*,e Cftfiifir von 2omerfet unb iPooibia

auf briDen 2eitcn ber 2 trage nirbrig«*, fladie*, burdi iohl-

reidie ^ud)tru grgtirbrrtep Vanb war, hiittrr bnn ba* SMnncn--

lanb rinrn collfonnuturn (^rgrnfat bilbrtr, inbem r* alle

jene 2d)roffheit unb unrrgrlmäpige Cbrrflädjc jeigtr, bir

brn (Kranit frnnjridjnen.

Treiunb',watiiig Oafjre fpäter etfdiicnen auf brmfrlbtn

2d)aup(aü Mrnnrbu unb 4'rllot. 3br Zdiiff hatte in bei

4*aiit)bai an ber Cftfeite Von 'liorbfomerfet ülHnvinterl, nub

von hier au* untrrnaiimrn fte im Slpril 1852 <2rh.litten«

rrfurfionrn nadi 2übrn unb famm am 5. Spril an brn

^oftrffton fJoint. SUc* lag in Iri* unb 2ct|nre begraben,

mau Tonnte in brm flachen Irrrain iVrrr unb Vanb nidit

grnau untrrfdieiben. „(5* mar fdnuirria.", fdireibt IVBot

(.lonrual il'iin voynge aux liier» polairi'f. 2° edit.

Pari« 18fi6, p. 251), r mitten in biefen flndieu unb Iiber-

idnoitiimlrn libeneu, bie bie ^iorbfritr ber ^rentforbbai (fo

hatte rKog brn öftlidirn (fingang \ux 2traRe getauft) bitben,

bir wirflirhrn Onfrln von ben flrinrn .^albinfrln unter«

fdieiben, bie mit bem 'Aeftlaube ;ufauimenhäugrn. sJi5rblirh

von brr 'iMowit Onfrl geht eine (iinbud)tung gerabe nadi

isJrften in* Vanb. (fin bid)ter Wirbel, brr bariibrr lag,

beutete auf ofirnr* SB«ffcr. Uber ehe wir un* bavon über»

:ritgrn fonntrn, hradi bir 9)äd)t berein unb »oang un*, auf

brr 9?orb(eile ber Onfel ju rafien. Ta* un* umgebrnbe

Vanb ift hoher al* weiter norbmärt*; bie Onfeln frheinrn

au* Kranit :it brflrbrn." 'Jim näd)firn Tage mürbe nidit

ohne 2chmicrigfrit rinr ,<Sbhr von 30 m erKominrn unb

von fner au* ein llberblirf über bie fogenannte 3Sai im

2nbrtt unb ©eflen gewonnen, ^wifthen ben Onfeln im

heften geigte fid) offene* SaffR, auf beut tSiojrhoflrn mit

einer t^rfehwinbigfrit von 5 Mnoten mritrr trieben. Vribrt

mar biefe ifLViffrrflädie nidit fein grofc. Sl« man fid) am
nädiflrn Tage birfen 2terien näherte, fah man, bag fid) bie

2d)otIcn in reigrnbrn 2trubrln frhr fdinrll vormärt* be«

megten. Stfir wir au* einer Onfdirift auf WlSlintorf'*

Marte erfabrrn, grhm Jvlut unb kftänbige 2trbniung burd)

bie Stragc nad) Cftcn. Mennebb fd)log barau* fofort auf

eine it'afferVfTbinbunfl mit bem wefilidien Wem; ^etlot

blieb unenlfd)ieben. „Od) liebe
u

, faflt er, r in geofiraphifditn

Tiiigrn feine .Vionjrfturrn; idi glaubr nur, mae- td) frhr.

Menncbt)* .fVnpothcfe ift möglidi, aber bi* trt't lägt fid) nod)

nid)t* rntfdiriben." 5)ian brang nun an ber Vong'Onfel

vorüber meflroärt* nörblid) von brr 2 trage vor. heftige*

2d)neetreilien nStigte bir 9ieifrnbrn, am 10. Epril in einer

fd)iietl erriditeten 2d)ncrf)iitte 2d)iit 511 fuchrn. .Gin Guro»

päer würbe e* faum glauben, bag un* bie 3t?ärmr barin

oft läflifl grmorbrn ift." Grfl am 12. Spril um SMiltog

(ontilr man e* wagen, bir Grforfdiuug bc* 2unbr* fort^

sufefen. Ta* Vanb mar gaiu eben nttb einförmig, ein ein*

tiger .'iMlricl im 2 üben uittcrbrad) birfe Ginförmigfeit. G*
war 2d)neeluft, brr fmnrnrl brbrrft, man loitntr nidit weit

frhrtt. Vribrr enlwirfelte fid) barau* am jolgrnbrn läge

ein (0 bid)trr 9?rbel, bog man nieht imftanbe mar, riniflr

Winutm lang birfelbe 97(arfdiridititng fefnuhnltcn. Tabri

vrrfagtr bie üii'agurtnabrl brn Tirnft, ,ber Mompag fd)lirf.

Ter .^ilgrl, brn man am 10. Spril flrfehen, tag 8 ober

I 9Ntrl öfllid) vor ihnen. Dean mngte witbrrum für volle

4 läge halt madien. Ter 9frbrl mar fo birf, bag man fidi

nidit getraute, fidi nur wenige 2ehrittr von ber .fiUtte ;n

rntfrrnrn, au* Jvurrht, man möditr fir nidit mirberfinben.

Tabri ;eigte ba* 'Jhenuomrtrr — 27" G. ?lm 17. Eprit

fdiritb üPcHot in fein Tagebnrf): „Unhe llngrbulb änbert

an bem Staubt ber Tinge nidit«, man niuftr fid) mit Gnt=

fagung maffnen. Tir pfeife ift bir riu;ige ^nflud)t unfTfr
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gctäufdjtett Hoffnung, nnb wir raud)cn, wir raud)cn mit

einer fold)cu ttnttaim unb mit einer jold)en ;Kcgetuiäfug<

feit, bajj man nid)t auf bie Ufyr 511 feb/cn bvaud)t, um bie

$c'\t ju roiffen. „$Mc Biel Ut)r tft c«, Tiefin ?* — „So
unb fo tiiel "pfeifen, ^err!" — „Ta« ift cbenfo genau al«

bie beftc Ub,r ber !ti?clt!" (Jnblid) brad) am 18. fluni bie I

Sonne mieber tjeruor, unb nun ging bie mübjame 3d]ncc>=

wanberuug auf Norbfomcrjct weiter. Um ben nad) ber

Straße Ijinabjjictjcnbcn Sd)lnd)tcn, bie fid) meift in norb-

fiiblidjcr :Rid)tiing 511m 2i>ajfcrfpicgcl fenften, au*$im>eid)en,

l)ielt man fid) meift etwa* nörblid) »om 72" ntfrbl. Vr.

Ülian mußte aber, ba ber 2d)iice unter ber iSinmirfung ber

Sonne bei läge fdjon 511 meid) luurbe, fid) eutfd)licf$cn, »ort

nun an nadjt« ju manbern unb über lag 511 raften. Aber

fdjon nad) 2 lagen cntfcrjicb fid) Äennebn, gevabe nad)

Norbcn 311 geben unb ridjtetc feinen 'JOiarfd) nad) ber Norb»

oftede »on priniwaicelanb, nad) bem .ttap Us?alfcr. Tie

flufna^me ber Vellotftrafjf blieb unnoQeubet unb tonnte

unter ben fdjroierigcn Verbaltniffen be« Minna« nur in all»

gemeinen 3ll3fn nadjgcwicfcn werben.

Od) fjabe aber biefe „SrijUttcnpartic" au?fül)rlid)rr

wiebergegeben, um ;u jeigen, unter weldjen ?J{ul)feligfeiten

|NRI trftenmale ba« nörblid)c geftlanb ber neueu föelt

uuiwanbcrt mürbe.

Seit metjr würbe fpiiter <Dfac(ilinto<f Bon 3al)rc«$cit I

unb Üskiter begiinftigt, ale er am 21. flugnft 1858 in bie

Vrtlotfirafje Ijineinfegeln tonnte. (M'Clmtock, Tho voyugu

of the „Fox* ou thu Arotic Seas. London 1859, p. 180.)

?ll« er »on gurnpoint b,er fid) ber Strafte näherte, fiitjlte
j

er, baß eine wichtige (Sntfcbycibung auf feiner pfeife beoor»

ftelje, unb burfte fid) nod) bie Jragc Borlcgctt: ®tebt c«
]

roirflid) eine Vellotftraftc ? Unb wenn bem fo ift, ift fte

ewfreiV Auf poffeffion yoint war nod) ber 0011 Noft auf

b:m Ijödjftcn fünfte aufgetürmte Steinhaufen (rairn) ju

feljen. Unter Xantpf unb Segel burd)lief er nod) an bem*

felben läge bie Ijalbc Vellotftrafte. Ot)rc wcftlid)cn Vor*

gebirge ftnb l)ol)c geteilter , bie man bei flarem Detter

r>0 <äJ(ilc« weit feb/n fann; bajmifchni ein breiter, freier

«anal, auf 5 ober 6 Wilc« mit fdjwcrcnt padei« befetjt,
|

bem einzigen £>inbcrni« bei ber äiMtcrfatjrt, unb ba« bei

eintretenber glitt and) ba« Srhjff wieber nad) Cftcn jurtitf»

brängte. Tie VcUotfhaftc fietjt gerabe fo wie ein Ortrbu*

lanbefjorb au?, ift 20'Diilce lang unb an ber engften Stelle

taum 1 iüdc breit; aber co würbe aud) etwa 1

4 Dfile com
Norbgcftabc bie liefe nod) ju 400 engl, guft gemeffeu.

Tic 0*ranitfuften finb filljn unb b,od(, unb für bie nörblid)c

Vage »on 72" gan$ anfebnlid) mit Vegetation überftreut.

Einige Bon ben $ugelfcttcn reidjen 1500 bie 1600 engl,

guft über bie See empor. Ter öftlidjc Eingang ber Straße

ift burd) bie Vonginfcl Bcrbedt; ift man aber bie in bie

iliitte Ijineingefegelt, fo fann man ba« s
2)?eer an beiben

Seiten fetjen. irnblidj würbe nad) mcljrcrcn »ergeblid)en

t«erfud)en, ganj bio in bie mcftlidK See Borjubringen, burd)

anljaltcnben
sJJorbminb bie Strafjc eiefrei unb fo fegelte bie

„gor" nod) am 6. September otjne Schmicrigfcit Ijinburd).

^ in näd)ftett Sommer würbe bie Strafte genau aufgeitom*

men; bem äujjerften nörblid)en 3'orgebirge (pnnuontory)

bee Montinent« gab WlSlintocf ben Miauten ÜJiurd)ifon,

nad) bem berühmten ^räfibenten ber geograpb,ijd)en («efell*

fdjaft in Vonbon.

Sieljt man fid) bie Vage biefe« Vorgebirge« auf ber

Saite an, fo mujj mau geftel)en, bafs ee nid)t ben itävMid)

ften ^unft an ber Strafjc bilbet, beim biefer liegt am
Cfteingange in ben Snnb. i'iurdjifon 'i'romoutort) bilbet

aud) nid)t eine Spi(}c be« Vanbe«, e« erbebt fid) Bielmelir

mitten an ber Vicitfcite, gewifiermafeen an ber Stirn, unb

ift, wae IVÜlintod Bcrgeffcn ^at b,erBor^ul)cbett, Bermutlid)

ber bödlfte ^untt an ber langljingciogencn gelfenwanb ber

Vellotftrafje, unb baruitt bürfte fid) ber auf ber neueften

"Vorbpolarfarte (3tieler9 i">anbatla«, 9ir. 6) angeioanbtc

^autc "?J»ui'd)ifon-S pi(je uid)t empfel)(eii, weil er ;u einer

falfdjen Vorftcllung oerlciten fönnte. x*ebenfalie Ijaben wir

aber an ber nörblid)|tcn Vreitfeitc ber >>albinfel Vootbia

ben äujjcrflen Vorfprung be« feften Vanbe« Bor nn«, nahe

am 72* nörbl. SBr. Über ben äufierften Onfclpunft im

Horben läjjt fid) nod) nid)te fagen, l)ier finb bie Gnt»

bedungen mit Ii. Üi'afljingtoii in ^iorbgrönlanb nod) nid)t

abgefdjloffen. —

Sic fransöfifiten I^äler pictttont*.
Von prof. I). (Baiiioj. paris.

(ttierju eine Karte.)

Ta« alte Atönigreid) 2arbinien Bor 1859 war in ctljno-

grapbifdjer Vejiebung mit ber ScrnBcr, ;u Bergleid)en. 2{al)iu

bie italienifd)c Sprad)e aud) ben erftett rKaug ein, fo war

bie franiöfifdye bot!) teineeweg« uuterbiüdt. Vcibc Spradjtn,

bie franjöfifchc unb bie italicnifcrje, Ratten nmtlid)e OVitung,

jebc in bem Teile be« Vanbe«, wo fte gefprodjen würbe unb

aufjerbem Ijattc bae granjöftfdjt faft flir bie gefamte iVon«

ard)ie offr,iellc Geltung. Tie Ocfc&c würben in beiben

Spradjcn Berfitnbigt unb im Parlamente 51t Turin fonnten

fid) flbgeorbuete unb Senatoren ber einen ober ber anbern

Sprache bebieneu. Ta alle gebilbeten Veutc in iMeniont

fliefjenb fran',öfifd) fpradjen, fo Ijattc biefe« Snftem in ber

flnwcnbuug feine 3d)wierigfeit unb bie beiben Nationalitäten

lebten frieblid) in bcmfclben Staate, ber eine Art niottar-

d)ifd)er Sdjroei; bilbelt.

Von bem Tage an aber, al« 2aBoncn unb bie ®raf»

fd)ift 9ei',*,a Born «önigreid) Saibinicn abgetrennt würben

unb lefteree burd) feine Vergrbfjerungen ein großer 2taat

mit einer Borberrfdienben Nationalität würbe, ä'nberte fidi

bie ©adjlage flir bie Vewoljner ber fllpriittjä'lcr , beren

nationale Sprad)e ba« bi« bal)itt geadjtete granjöfifd) war.

Out allgemeinen fanu man fagen, baß bie fllpen ;wifd)cn

Aranfrcid) uub Italien unb nainentlid) ber obere Teil ber

Il)äler, bic Bon ben fllpen nad) piemont binabfteigen , ber

frair,öfifdien Sprad)e angeboren uub baß ba« Otalicnifdjc

erft in ben unteren leiten brr Ttjälrr beginnt. Tie 2prad)e,

mdd)c zuweilen iinbewuftt bind) eine inftinttiBc unb be;eid)-

ueitbc Benennung bie Zljatfadjen augiebt, be^eidfiiet bie Tljiit-

fadje Ijicr bind) bett Namen t'iemont Civebenioiitiuiu), Vanb am
guße ber Vrrge, woburd) bie Vergc felbft au«gefdil offen fittb.

Tie franjöfifdjen Il)aler bilben brei miteiuaiiber nidjt

in Verbinbung ftctjcnbc Ohuppen.

1. 3m Norbrn, ben norbwrftliehen 'JiMiitel piemont«

bilbenb, ba« Ttial ber Tora Valtea (Il)al Bon flofta) mit

jab^lreidKn Nebeutbalern.

2. 3m oberen Tljate ber Tora Niparia bie erfien Tbrfer

Born Ulitegange be« Jtinuelö »on IXobane (3Rt Ücnie) bie

nad) Snin.

8. SBrftfidj oon pignerolo bic Thäler be« ^Vlie (ital.

petlice), bce flngrogne unb be« iSlufon (ital. (Sljifone),

Ui?albenfertt)äler nad) ben Ijicr woh,nenben walbenfijdjeu

4>rotc]tdntcn genannt.
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4. Om heften ton 2atuj$o (Safoctt), fllblid) com
^fonte Bijo ba« obere Tl)al ber Baraita.

Xie ÜMbenjcr an«gcnommen fmb biefe Alpcnbcwohncr

fatholifd). Rad) ber legten Aufnahme brr Sprache (Statis-

tik) d'ltulia. Toriuo 1862, III, 764) Birmont« rebeten

in btn Berufen:

3lalifnija) ftrünsöjijtb, Xtuli*

Slofia 3 584 77 687 1014

Oorca 161 756 130 18
111571 22 541 17

67 852 16135 3

Turin 456 296 5 254 177

^ujammen !)0105'J 121747 122!)

Da« Tf)al oon Aofta. Xie wid)tigfle fransöfifche

(Gruppe nimmt ba« Ib,al oon Aofta (gefprodjen Cftc, Abjcf=

tio: oalbotanifd)) ein. Ter Miaute cnftanb an« Augufta Br4>

toria, »eil e« unter Anguftu« oon Üoloniftcn angelegt wiirbc,

bic ben prätorianifdjen Mohortcn entnommen waren, Rod)

finb jal)lreid)e rBiiujdj« Überrede in Aofta oorhanben.

ijptn bis oter Kilometer breit unb ungefähr Rimbert Aeilo

nietet lang letjiit ftd) ba« Thal an bie füblirtjen Abhänge

bc« sJRont Blanc bi« nad) Oorra Irin, bnrd)ftrömt von brr

Tora Baltca. fönt Saint Marlin beim »vort be Batb ift

ber le(}tc framöfifdje Crt. Om 3af)re 1861) oergafj mau
ba« Iii .vi, obgleich, c« einen natürlichen Anhang Saoonen«

bilbet, ftranfrrid) einjuoerleibcn. Allein bei ber Untcniitni«

ber Jrans.ofcn in ber (Sonographie nnb ba ber fräielt, ber

oon farte nad) Saoonen gejenbet würbe, auf feinem Soften

mit einer italienifdje») C^ramniatif unb einem italie =

nifd)en SÖörtrcbudje bewaffnet erfd)icn, barf e« nid)t rounber

nennen, baf? man bie 80UU0 Sranjojen jenfeit« ber Alpen

oergafj.

Aoita fclbjt fal) ftd) aber 1860 mit Erbauern oon

Saoonen getrennt; bie Wcmcinfamfcit ber Spradje unb ber

•.Nationalität roiefen c« auf bic Bereinigung mit <>ranfrrid)

b,in. Tie Bolf«iprad)e ift bic faoouifd)c, bie 3d)riftjprad)c

bie fraitjöfifdic unb letztere mar bi* oor tornigen fahren

uod) bie amtlich/, wie in Saoonen. .£ucrburd) rhu ba«

lt)al (unb ebeufo bic weiter füblidjcn franröfifdjcn Zhcilcv

oor bem italicnifdjcn (iinfluffe bewahrt. Ta« Vanb ift aljo

fran',ö)ljd), ba« Boll gan$ franjöfifd), wenn aud) ber 3RUrttt<

bienft eö langfam an 3talien fettet.

Xa« franji>fifd)e (fleincnt würbe oon bem Xage an bc<

broljt, wo bic bftlid) ber Alpcnabbänge wot^nenben $ran=

jofen ftd) in oerfd)ioinbrnber üHinbcrljeit im Mönigrridjc

Italien befanben. Xa« Borhanbcnjcin einer franjöfifdicn

Bcoölleruug an ber C*rcu*,e {waufreidje fdjltig bem Ratio

nalität«prittjipc in<5 (*cfid)t, in beffen Manien Bicmont fid)

allmählich, ju Italien ocrgröjjcrt t)attc. Xiefer BMberfprndj

mußte butd) otalicniftrung bc« Ifyalc« oon Aofta unb ber l

anbern Trjälcr bel)oben werben, um bie übrigen« tfranfrctdj

fid) fo wenig fümmertc, oon beren Xafein c« fauni .Munbe

i)atte.

Seit bem Oafjrc 1801, alfo ein Oaljr nad) ber Ab=

tretung 3aOoocn« unb Ri)V>ö, fdilugen italienifd)e 3d)rift>

ftcller unb Staatsmänner bic Abfdjaffung ber fran-,bfifd)en

Amt«fprndjc in ben Zhälcrn oor, nanirntlidi that biefe« ein

italicnifdier i'arlameutsabgeorbneter Bege^i > ?Ku«<alla in

feiner 2d)tift Diritto e ntee^sita di ahmgare i) francc.«e

«•»nie lingua ufticiale in alcnno valli «Ulla provintia

<li Toriu» (Turin, Bocca, 1861). „Tiefer Amanc^, biefer

ivlecfen auf ber italienifd>en
s
J«ationalität ninfj oerfdiwinbcn",

fdjrieb er. (fr oerlangte aud), bafi in ben Bolfsfd)ulen

ber llnterrid)t nid)t fraujbfifd) , fonbern italicnifd) erteilt

werben fotle. Ter Stabtrat oon flofta erwiberte in einer

(namcnlofen) 2d)rift, beren Bevfaifer ein (^eiftlidKr, ^bxat\>,

war, weldjer fid) mit ^ariiie ber angegriffenen franjöfifdjen

Spradje annahm, (ibenfo oettraten bie in jranjöfifdjer

Sprad)e erfd)einenben ^Vttungcn Slofta« biefen Staubpuntt.

•Jiod) einige Zeitlang entgingen bic franjöfifdjen Tl)äler

fienionto biefer t^cfab,r, aber c« lag auf ber .i^anb, ba| bic

iialienifdjt Sprad)e itjnrn aufgebrängt werben würbe. Xer

legte Streit ereignete fid) im 3al)rc 1882, al« bnr ^üed)t^>

anwalt Xcjcn im Sd)wurgrrid(t eine Bertcibigung fran»

jofifd) begann, in feiner „üMuttcr
j
pradje, bic feit Oahrl)unbertcn

im Tb,ale galt unb burd) alte Borredjtc gcbulbct mar".

Xa biefe, fo entfd)ieb ber IWinifter, burd) bic i'erfaffung bc«

.Königreich,« Otalien abgefdjafft feien, fo wnrbrn bic Sdjwur^

gcrid)t«firiiingen unterbrod)cn , trog bc« ^ibrrfprud)« aller

Anwälte (bi« auf jwei). Seitbem werben aber bie Sln<

gefdjulbigten in ber ihnen unofrflänblidjen italicnijd)cu

Spradj« abgeurteilt. C italienifdje (>Vred)tigfcit

!

£vutc ift bie italienifdje Sprad)e überall in amtlidjer

(Geltung. Xie ©cridjtc fpredjen in iijr tKedjt unb ber Unter'

präfett ocrfctjrt mit ben Ü*cmeinben italicnifd). (^efe^c unb

Berorbnungen werben nur italicnifd) ocrlünbigt; ebenfo finb

bic ^ioiIftanb«regifter unb lil)caufgebote italicnifd), beeglcidjcn

ber llntcrridjt in ben höheren nnb KJittelfd)itlen. 3n ben

Bolt«fd)iilen ift bie Untcrrid)tsfprad)e grntifd)t. Bon allen

feinen alten 5Ked)ten hat ba« AranjöftfdK nur jwei bciuatjrt:

bie "Notare bürfen ihre Aften franjöfifd) führen unb bic 9f
mcinbcorröffentlid)ungeu fmb noch W biefer Spradje.

Onbcffcn hat bic franjofifcrjc Spradje nod) eine fefie

i^iflud)t«ftätte, au« ba fic lange nidjt orrbräugt werben

Jann, ba« ift bic Mird)r. Tie Aiird)< brfd)äftigt fid) \f\tr,

wie iu anbern Staaten liutopa«, nidjt mit ber politifd)en

Spradje be« Staate«, fonbern rebet mit bem Bolfc in feiner

^uttcrfpradir, fic prrbigt ben Gläubigen, um Oerftanben

ju werben nnb bebient fid) batjer ber ttblidjen Vanbe*fprad)c.

Tie Überlieferungen ber A(ird)c oon ffafta finb franjöfifd).

Ter Bifdjof oon Aofta, früher bem tSrjbifdjof oon ülanibero

unterftchtnb , ift jc^t jenem oon Jurin untergeorbnet; bie

Bifd)öfe waren ftet« Balbotaner ober Saoonarbcn. On
76 (^emeinben ber Tiöjefc wirb franjöflfd) geprebigt unb

feit einiger $cit f°9ar 'n 0fn beiben (^reffonetj am Sübfufec

bc« üNontcrofa, beren Bewohner Xeutfdje finb.

Xie ail albeiifcr = Thaler. Tie 2i?albenfcr, wah»'

fdjeinlid) nad) bem Reformator 4i>albufl (^weite ^>älfte be«

12. 3al)rhunbert«) fo benannt, fpottiocife oon ben «atho :

Uten al« vallt-u» dus liarbfts (fubclthäler) be;eid)nct, bc=

wohnen bic Thaler ^wifd)cn bem Wont Tabor unb bem
si)ionte Bifo. Sic finb burdjfloffcn oom ^vli« (Bcllice)

unb teilweiie oom (ilufon (lihifone), beibe l'irbenflüffc bc«

Bo. i^t« fjabert bie tapferen Ülloeubeioolmet ben Ber-

iiid)tung«friegen wiberftanben, bie im ÜJJamen ber fatholifchni

Rcd)tgläubigleit balb bic frau\öfifd)en Mönigc, balb bic $tf
jöge oon Snooncn gegen fic führten. ^Ijrc C^efd)id)te loeift

ein lange«, graufamr« vJDfartt)rium auf; nur iljren Bergen,

il)rcr beften ivefte, haben fic « ju baiifen, bafj fic, bie fdjon

oor ber Reformation Bvoteftanten roaren, fid) bi« auf ben

heutigen lag erhalten haben. 3h" oölligc l*lcid)ftcllung

erfolgte rrft 184 8 unter .Marl 'Jllbert oon Sarbinien.

Tic Sprad)e ber Blalbcnfer ift ein proornvalifd)er

Tiatcft; fie nehmen lebhaft Anteil au ben littcrarifehen Be«

ftrcbuugen S Ubfranfreid)«. .VVutc iimfafjt bie iinilbcnfcf

lirdie 15 (^emeinben in biefen Thaleni, bereu franjöfifdje

Kamra folgenbc finb: Angtogne, Bobi, Vufrrne, Wttffd,

•;V-rier, «tanciUe, Bomaret, Bral, ^raniol, Braruftin, Ro
booet, Roru, Saint t^criuain, la Tour-tvli«, BilUu=B«-li«,

Billef«'-d)c. fluf?eibem giebt c« in Turin eine unb in Urir

ginrn jwei ii!albenfer (^emeinben. Unter 25 000 Gin-

wohuern giebt e« 12 000 B?albenfer, b. h- in bi« Äird)en=

regifter eingefdjricbene üHitglieber. Tic IBalbenferfirdje
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ifi feljr ftrrng unb ftbjrt üttitglirbrr, bir fict) fdjwerer 3<er«

geben fdralbig nuiditeit, au«. 3m J.tloc 1 isJ3 jäblte man
nod) 19 000 £3albrnfnr , bereu >Ml fid) namentlich, bttrd»

juwionnorrunfl oeTnngrne. A te nuti)OUun, unter ocncn

bie isJalbcnfer (eben, finb teil* 9farb,fommen foldjer, bir

untre ben üVrfolgungen oom (glauben abfielen, teil« ein=

gewanbertr fitmontrfnr. Xiefe fprerfyn italienifd). Tie

Äirdjt unb Sdpile (jaben bab,er biefe« Heine }ratt',öfifd|t

Vdnbrhen nod) cor ber Otalieiiificruiig bewahrt. (*« giebt

190 walbenfifd)c $olf«fdut(rn, oon benen geflagt wirb, ba§

ba« Otalicnifcht in benfelben mehr unb mehr IMafc ein«

nehme; aufcerbcin ein Ii ollige, eint Vatrin'diülr in i*oma=

ret, jrari Mormalfdjulen. Tie ilit«bilbung ber (Meifilid>en

erfolgt aitf einem befonberen tbeologifchen Onftitute in

-«l.ivnrv Xro(j ber iramrr innigeren $?f$ief)ungen ju Italien

unb ber Äenntni« ber italimifcb/n Spradje finb bit Söal»

benier bcin Jranjöfifdjcn, ba« in ihren .Wirdun bcrrfdjt, trru

geblieben.

Tic übrigen Ilster. Tiefe bilbeten bi« jum Oabje

1713 einen Teil ftranfrcidj«, ba« fie nad) btm Vertrage

Don Utred)t an 2aoo»en au«taitfd)te (gegen ba« ll)al oon

*arcrloiictte, »äffe« Ulpe«). Tie 2bäler finb: ba« oon

!, ba« obere Xljal ber Tora ftiparia, ba« Xtwl

oon ^ragrla« ober »on firnt*

ftrelle ( iiamlidi ba« obere Xtjal

bc« Sürfoo) unb ba« Itjal oon

Ubatcau Iaiipbin(nämlid)oa0

obere Xbal ber 4'araita).

Tie politijdjc (Geographie

jdjeint jid) frlltjer wenig um bie

&jajferjd)fiben geflimmert ;u

haben; bie Öertoültung«grenjen

ber i auptjine übcrfdjritten bic

Älpen unb erfl ber Vertrag

oon 1713 fdmf f)ier SELVdjfei,

inbent taut c« qui est n l'euu

pendant? du costö du Pi»-

inont bem Jprrjoge oon <2a>

oonen gehörnt jollte unb taut

ce qui est a lVau pendnnte

du coste du Dnuphine Lud-
wig XIV. Ter Manie fif
iiimit, weldjer H'anb am &ufje

ber iöerge bebeutet, würbe fo

bi« auf brn Mamm ber %(pen

au«grbeb,nt.

Tie 1713 abgetretenen 1f»ä«

ler bilben j.n>ei Pcrjd)iebene

Gruppen, bie gefonbert be»

jpvod)cn werben mUffen.

$*arbonned)e; Xbal ber

Tora iKiparia; Tb^al von
i^eueftrelle. Tiefe nidjt frtjr

nuegebertnte fall)oli|dic unb

franjbfifdK Legion liegt jroi'

fdien ber fran-,öfifd)en (^reir,e

unb ben &ialbenfrr'Tb
/älerii.

Ter *eifenbe burdjfäljrt fie,

wenn er am bem Tunnel ton

ÜHobane fommenb nad) 2ufa
unb weiter nad) Surin fätjrt.

»arbonnettje unb Culr finb

Stationen. (Sefana ((iefanne)

unb Aciuurrlle liegen weiter

fiiblid); erHerr« auf falbem

ÜL^rge jwifdjen bem (franjöfi"

fctieii) ^rinnron unb Culr.

rvemftreüe ife eine ftarfe, bei«

Unit bc« ISlufon fperrrnbe

(>eftc. ;4m ,>Vit ber Slbtretung,

1713, ali< „t^rinjip ber

Mationalitüden" nod» nidjt er>

funben war, hatten birfe Sljal'

bewobner nidit }U leiben; aud)

waren bie A>qögc oon SatotKn fo gm taHattytyt wie fran»

5dfiid|f dürften, bei itjre Staaten teilweife fran;öfifd) waren.

Ta« i^ranibfiidK behielt fein alte« Wedu. ?Jod( im tönig-

liriKit Teteet ooiti 30. xluni 1851 wirb ben Kantonen liefanne

uub Oulx ber amtlidjc (^ebruudi ber friin',öfddien 3pract|e

jugeftanben. Tie^ltnliemfterimg begann unb MU bicr

leidrter, al« im -i Uale oon ^toita, wn eine fefte «Waffe ent-

gegenftanb. Äufjerbem ftanben bicfelbjler unter italienifdien

5)ifd)»fen. Ter llntenidit unb ber 1'eilitärbienft bewirten
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bie Ausbreitung ber Atenutni« brr italirnifdun Spradjr. On
berMirrhe bmfd)t ba* iTronjövfct)r unb bie italieuiferKn gurten«

briefe brfl Vifehof« werben brr OVmrinbe überfetjt. Xie Ve=

wobner finb febon i,mrifprad)ig unb ba« junge OVfd)led)t be*

vorjugt ba« Otalieitifd)e. 3« Varbonm'dK , wo jebermann

fronjöfifd) t>crftclf t, gewinnt ba« 3talienifd)e täglid) an Voben;

e* ift hier eine italiettifehe 3ommerfrifd)e.

Xa« Xt)al Don <i t) ü t f a u Xaupbin. Abjeit von

brn Verbinbung«roegen bilbet e«, filblid) vom i^onte Vifo,

ein wenig befuehte« unb wenig gefannte« l'äitbeben. $">ier

haben im oberen Ibal ber Varaita in "vVmt libanal, Vellino

unb lihAteau Xaupbin bi« jum 3ahrt 1850 bie Vrirfter

nod) fransSfifd) geprebigt. >>tute gefdjiebt biefcö in italie«

nifeb« ober picmontefijeber Sprache. Ter (entere Xialrft

roirb von ben l'euten beffer verftanben, ba er ftd) ber lofalen

lUunbart nähert. Vi« jit jenem Xatum mürbe ba« ,unu<

Söfifche aud) in ben 3ig.unp.en ber t^emeinberäte gebraucht.

X<w Volt fpritht mit Vorliebe feine Mnnbart, bod) fmbet

man oud) Veute, bie fliefjcnb franjöfifd) iprethen unb lcfcit.

Xie rinhcimijchc Vevölterttng lebt von -l'anbroirtfdjaft unb

Virhjncht; fte ift arm unb fleißig. Viele wanbern auf

•Arbeit nad) beut fliblichen Sraittrcid).

3n ben böehftcn I Jätern ber slNaira unb Stura follen

fid) aud) nod) einige franiöfifche Elemente befmben.

fcc^figuren von ben Salomoinfdn.
Von Ki.*ari> Hn&rcc.

Xie cthnograpbifrhc Abteilung beb ftäbtifch« SWufcum*

ju Vrannfchmeig enthält eine (leine Sammlung von (Segen«

(Untat au« Auftragen unb ber Sltbfce, welche Jfnrr Wer-

harb Mrcfft in Snbnet) im Oabre 1871 Ijicrr/rr frnbetc.

Xxtruntrr beftnben fid), be^eidmrt mit 49, 50 unb 51,

bie l)ier abgebilbcten brei £>oljfiguren. Vci ber vergleiche

weifen Seltenheit etbnograpbitdjcr ÖVgrnftänbe von brn

Salomoiufcln in unfern ^iitfccn unb bem jntereffr, welche«

fid) an berartige Figuren au« l'crlancficn tnüpft, hielt id)

ce für angezeigt, birfelben t)ier abjubilben unb bereu SBf

beutung ;u besprechen.

sJhr. 41). AI« 3d)ifi«gö(}c bezeichnet, ift im gani.cn 45 cm
hoch unb am oberen trnbe Iii cm breit. Xie i^rigur allein

ift 26 cm l)od), ftebt in einem Nahmen, ber mit einer

^icfjatfoei',ierung vcr(cl)en ift unb f>ält fid) mit beibcn.fSäitbcn

an biefem fift. Xer Södel ift, wie bie Abbilbung jtigt,

vielfach, ornamentiert. Xie j^igur rrfd)eint, bi« auf einen

(Gürtel nm bie £>üftc, unbelleibet; auf bem llntevleibc Stridjr,

bie wohl Tätowierung anbrüten follen. Xer &opf jeigt ben

echten lupu« melanefifd)er Schni»eTeicn mit »tarier, langer

Nafe, weit oorfpringrnbcm Untcrliefer, breitem, mit vielen

3al)ncn befehlen iliunbe. Xie Cljren, mit grofjrn Cl)r-

lappen, fpringen brrit brrvor. Um ba« .fiaar baräitftellen,

ftnb in bid)t bei einanber ftefjenbe Vertiefungen mit einer

l)arjigrn lUaffe (leine ftad)elige 2amen(ärner auf bem

Wopfc bidit uebeneinanber eingefeft, weld)c wie einzelne

*iifd)eld)en ait«frrjcn. Xa« ganje ift au« einem einjigen

Stüde Ijarten .^ol^e« gearbeitet. (Vrrgl. ftig. 1 u. 1 a.)

"Jir. 50. „t^öee". ^eit Tob/r al« bie vorige au«gc*

fuljrte 11 cm lauge tvigur; im OVfid)te Jätowierung«ftridie.

Xa« .f>aar wie bei ')lx. 4;i burd) 2amen(brner h/rgeftellt.

Xe«gleid)rn ein um fangen unb Aiinn t)entntlaufenbrr

Varl. Xer 2)Juub ift (lein. Xie Augenbrauen unb bie
k
Jiafe finb bind) einen rotten jiifauintenrjangrnbrn Üffulft

gebilbet. («trg(. i*ig. 2.)

9ir. 51. „(^0^."' Si leine (\igur au« Ijnrtem .ftolj, nur

ein .Stopf auf glattem Stiele, ba« gan$e 8,5 cm lang. Xer

.Hopf jeigt ben Inpti« wie -Jit. l'K Xie Augen finb burd)

5wci rautenförmige ikrlntutterftHddjrn mit frei gelaffener

Pupille gebilbet. Xer .Vopf tragt eine ruube QdMkng
otjne Waub. Xer Stiel ift [tum gair,cn Vange nad) au«'

gcl)bl)>t; am .\>iiitci topfe fiilirt bie 1 cm breite £ ffnimg in

b.-nfelbcu ijhirin, fo b.rf; biffe ^igur vielleid)t |Ui Aufbe

wjljrung eiueu '4!ulver« (beim VeteKaucn?) biente. (i'ergl.

(\ig. 3 a IL b.)

litje id) auf bie i'ebeiilung biefrr isiguren, bie nad) beut

trinfeuber „Wb>eu u
barftellen follen, eingehe, will id) bei«

bringen, wa« jur näheren Veleudituug berfelben bienen (ann.

Xie Xeutung ber Stridje auf bem Unterleib u.
f.

m. als

litowierung grünbet ftd) airf biefe allgemein bei beibra

C4efd)lcd)tern auf ben Salomoinjeln vorfommenbc Sitte

(tiuppy, The Solomon Islands and tbeir Natives. London

1887, p. 135). Cf« ift bort ferner Sitte, bafj bie £l)r«

läppehen burdjbobrt toerben unb bie Vöd)rr burd) fortwäb«

renbe weitere Au«bebnung bi« ^ur (S^röfte eine« 3wfimar(=

ftürfe« gelangen, in bie man Sdjeibcn au« weitem Viol; rin=

fefet ober in benen man pfeifen aufbewahrt (C^uppn, 3. 1 33);

bahrr bic Vilbung be« Cbre* bei j\ig. 1. Von Ontrrrffe

ift bie (unftvolle Xarftrllung be« v>aarc* bei |^ig. 1 u. 2,

woburd) bie *Jiatur nacbgcahnit werben foll. i'ian (bunte

glauben, bafj Ijin längere .^taarc ber &Hr((id)feit mehr eut-

fpraeben, allein Wuppq (S. 1 Iß) belehrt un«, bafj ba«

,f>aar auf ben Salomoinfeln feljr verfd)ieben getragen wirb:

wollig, perrlldenartig, teilweife bufd)ig unb ganj bufdjig

unb jwar bei beiben (.SVfdjIedjtern. Cffenbar haben wir

bei unfern Figuren e« mit ber „molligen" ftorm ber ^aar>

trad)t ju tljun, wcld)c ganj an bie Neger erinnert unb von

ber C^uppt) fagt, fte fei somewhnt rcsembliu^ that uf

tho bair of tlie african nogro, uub Vom J^KtOK ber

„Vufd)leutc" im 3nneren fagt er (Seite 121), iL »ur-

face has oflen a peculiar appearance from the hairs

arranging themselveB in little knoba. Alfo mir bei unfern

Sigtiren.

Ähnliebe iviguren finb fd)on anberwrittg in unfre etfjno*

graph.ifeben Rufern gelangt. So fmben wir auf Jafel I.

ber britten Abteilung be« antbjopologifrhen Teile be«

'Jiovarareijeroerfe (ii>ien 1868) unten ein „x^bol von ben

Viti>3nfeln
u

, weld)e« einen Mopf jeigt, faft ganj fo, wie

il)n bei un« Jig. 1 trägt. Ii« laffeu ftd) aud) auf ber

Photographie genau bie (leinen ftad)eligen Samenlörner

ertennen, wrldje ba« £iaar vorftellen, unb bie Augen finb

burd) eingelegte Verlmutterfd)alc gebilbet, bie cbarattrriftifd)

filr Arbeiten von ben Salomoinjeln ift. bereit« Sd)iueln

(Katalog be« Wufeuni t^obeffvoi) 187) hat auf bie fehler-

hafte Veltimmung biefe« Srhui(jwer(e«, al« von Vitt ftam=

menb, hingewiefni. Auf legieren 3nfeln finb berartige .f>olj=

jd)ni|>ereien unbelunnt.

l^an^ biefer im Wovararorrfc abgebilbeten Sd)ni(}erei,

welche nur ba« SHuftftiirf einer ivigur mit vorgefehobenen

Armen wiebergiebt, gleid)t rin ,,Sd|iff«gb'V«e
a

bei («uppn

(Seite 74, gifl. 10). 1fr 5rigt im Profil viel Ahnliehteit

mit unfeer {vig. 1, hat älinlidje grofee Cbren, bie Augen

beftehen au« eingelegtem Perlmutter, ebenfo Vrrfdjiebene

bogentbrmige Verzierungen im OVfidite, gebilbet au« an=

riHanta hängeuben Z iörmigen Crnamenten. Xiefer

„Sdiifj«gö«e
l

" flammt von ber Vougainvilleftrafie. (^Uppn

(Seite 149) jagt barllber: r Xer Sehnabcl ber «ähne ift,

gcrabe über ber üJafferlinir, oft mit einer tieinen miftgeftal«
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TR i A«rt> llnbree: ^ol^f tQutrn »on bf n €nIomoin(rln.

Bifl- 1.

ftolwgurftt »011 bcu Sulomoinfcln. 3läc-iifebe$ Wufeinn in Staunfdnocig.

tctrn hölzernen öijjnr wrjrf)en, roetdjc bte Heine 3dni$> idwucn fann, bann wirb fit auf brn Ijotjen Sdjnabeln b(v

p,otlf)fi« borftfßt, bit Wtborflcnf Reifen fielft imb t>or b,eran> Mäf)iu angebt ad«.

"

nafienbcn Reinbeu n>arnt. „^moeilen ift bic fleiue (^ottb^it b/onbelt fidi nun um bit Taituua, ber brti nbqrbil-

boppelfönfig, fo bafj flc roadjfam uad| tiintrn unb Dorne beten ftiguren. (Binb biefelbtn wivflid) „C^ö(fen", n>ie bev



*tof. ®. «. äBilten: Tie «be mufften Blutl »ernanbtrn.

(Sinfrnbrr, ©rrljarb Ärcfft, fic bqeidjnett? Sicher würben

fit i'r.ti wohl oon einem 2d)iffer, bet Arbeiter oon ben

Salomoinfclii nad) «ufrralirn brachte, uirtrr biefrr Srjjcitb'

mrag BDrtytcit. Allein bem firmen einige Scbmfcn gegen«

über, Wuppri, bem wir ba« fd)önr ©erf übrr bir 2alomo<

infein Pcrbanfen, lehnt c« ob, auf bie religiöfen $tcrbältniffe

ber (Eingeborenen einzugeben, ftict ifi nun ber befte Kenner

Gobrington (Religio» beKefi in Melanesin. Journal

Anthropologie«] Institute X, 2f>l ff.), unb biefer, ber al?

Strjßvmn llrfadjc hatte, onf Wötjcnbilber ?u od)ten, wrie

oon fold)rii auf ben 2aIontoinfcln nicht« ni berichten. Gr
flieht un« frtjr genaue .ftunbe oon ben linbalo«, ben fltaroe,

ben (^riftrrn Pon flbgcfcbicbcnen, bie tierebrt werben, aber

biefe finb ftet« unförperlidi gcbndjt. Gr ttfik/ti (Seite 3021,

bofc bie Wriftcr wobl in (Mtalt oon J\ifd|«n, namentlich,

A>aififd)en flemalt werben, baf? man 2d)langen, Alligatoren,

£iaie, Steine als heilig Dercbrr, bafe man Cpfer an 2ebwei=

nen unb Dccnfcbcn barbringr, aber von böljemen Wöfccn

ift feine iWcbr. Gbcnfowcmg ftnbe id| biefelben bei bem

fntl)oliid)cit Kaffionar SPerguet erwähnt (Arossi ou San
Christoval in Revue d'Etlinographie IV, 103).

Turd) flan; 4Mekn.ii.:: finbet man gefchnifete >>rl;

figurrn r>on ocrtcbicbcniler Wröfjc, welche fid) mit ben hier

abgebildeten Dergleichen laffen. Nur auf ben i'iti« Unfein

Scheinen fie -,n feblen, wcnigflcn« finb Don bort nur iwci

Keine Toppelfigürcben au« ©alftidnahn betannt geworben,

Unica, bie mir gan$ ben Gtjaraftrr ringewanberter 2tilde

\a tragen fd]einen unb an benen cid llnaufgcflärtc« haftet,

fo bafs fie einer neuen grilnblidien Betrachtung wert wären,

(t'ergl. Mlciufdimibt im Journal be« «Diufeimt («obeffron,

,*>cft XV, 2. 281 u. lafel 16.)

•Jim na'd)fien ftcbrti wobl unferen Figuren bie Äorwar«

au« bem wefilidien "Neu Wuinen, bie aus blindem £>o(j,e ge«

fdinitjtcn fleinen Silbuiffe 3'rrftorbencr, bei beren Anfrrti«

gung burdi ben Ruberer (zugleich Ar^t) bie Starwaitbtcn

utgrejen finb unb in benen ber umherirrenbe OVift ber 3<cr>

fforbenen eingefangen wirb. Xet Äorwar finbet, al« Wegen»

ftanb ber $$rrrhmng, forgfältige Aufbewahrung (A. 3?. SDirurr,

«Otiten llbfr Wlauben unb 2htm ber 1<apua«. Treben
1875). Ctto ftinfdl. bem wir Uber Wcu>Wuinea unb 5Hclo»

neften fo trefflich« Arbeitrn Derbanten, weift ftet« bie Tcu=

tung ber bort Dorfommcnbcn {iol;figurrn al« „Wö^rn" auf

ba« Gnlfebicbcnfte uirücf. Tie Jclttmü , libl;eine Figuren

an ber Aftrolabcbai, beutet er al« gefd)id)tliche Tciifmalc

berühmter IVrfoncn; aud) bir verrieben funftooll gcfrhnif-

ten Riguren an ben Tfchelum (Tabuha'ufern, gan* wie nn

ben labiihäufern ber 2alomoiiifeln) be« «riebrid» ^ilbelmf

hafen«, bie (^abiangbilbfäule am JVinfdihnfen erflärt er nid't

al« (^open, fonbern fafjt fie at« ülhnrnbilher auf. (irinfd»,

2amoafahrten. ifeipjig 1888, 2. 49 unb 74.) Teegleid)cn

Illingen nach ihm bic jtulap genannten bemalten £>o(t,figurrn

eigenen 2tilee an ben 1abut|äufern 9?eu*3elanb« mit bim
ttbncnhilni« uifammen, fie fteben in ^qieljung ^um Weifler«

glauben, haben aber mit mehrten Wöfcen nicht« ui tl)un.

(Rinfch in^lnnalen ber Ä.Ä. natlirbiftorifehen ^ofmufenm«,
^anb III, 131. SsJien 1888.)

Gine rinjige anbre Teutung erfuhr Glton oon ben $o(;<

figurrn: fie wiirben in ben Zabuhäufern unb ?)enn«pf1an<

jungen uir Tlbwebr bbfer C^eifter aufgehellt (Joarn. Anthrop.

Instit. XVII, 98), bienten alfo nach weltbefannter Sitte

ähnlich wie bie germanifchen "^ribftangen.

2o finb wir aud) geneigt, bie fleinen .^ol;figiiren von

ben 2atontoinfe(n nid|t al« Wb^en anfuifaffen, benen eine

birefte ^ncbmng bargrbradrt wirb, unb bie eine (Gottheit,

begabt mit befonberen Gigenfehaften, barfieflen, fonbrm eber

al« «bnenbilber. ftcligiöfcn 3nt>alt« entbehren fie bariim

nidjt *).

*) «nmerf. «erborb flrf(rt, ber ffinfrnber ber ^oltRauren,
»ar ein aeborener *r<iunt*meifler. ber IKM» na* «ttthourne
fom, oerldjiebeHe Weifen in «uftrolieu «u naturwifienfi

J\weeftn untrrnabm unb 1881 aU Öurator be« Ut«
Etjbnep ftaib.

feurnl in

Die 4be 3ir>ifd>en
Pon Prof. <ß

r.

3n feinem ©erfe über bieGhen unter SBlut«oerwanbten ')

fagt Xr. i<an ber 2tof : ,G« ift eine unbeflreitbare
sBahr«

heit, bafj bei gcfcblcchtlichcr 3'ermifd)iing beibt Xeile ihre

ganzen erblichen Ä(ranfl)eiten unb (Gebrechen auf ihre 4iad)=

fommenfd)aft wrrrbrn. Ta« Äinb ift ba« Grgrbni« fowobl

ber guten al« ber fdjlcdyten Gigenfd»aften , ber förperlieb,en

wie ber geiftigen, bie feinen Gltcrn ui eigen finb. iBJenn

nun bie Gltem ^lutenerwanbte fmb, ift bann bie SPlutsner»

wanbtfehaft al« fo(d>c im ftanbe fd|(ed)te Gigenfehaften

ober Webredjen, wcldier ?lrt fie aud) fein mögen, in ber

'Jcadjfontmrnfcfiaft ui erzeugen, ja ui fcfiaffen? Können fo,

mit anberen ©orten, Glien ;wifd)en ^(ut«perwanbtrn, ab<

gefehen »on ber gnoöbnlidjen franfbaften Vererbung, allein

nnb au«id)lic6lidl burd) bie ©eglaffung fremben Stute«,

eine befonbere Urfadje ber organifdjen Tegeneration ber

Wadifomtnen fein, eina Tegeneration, bie bann für ihr

leil fcbübliif) wirft auf bie trortpflansung ber Irt?" Tiefe«

bie Ärage, bie $m 3'an ber 2tof ;u löfen bemlltit ift

©enige 3abr,ef)nte ftnb erft barllber nergangen, ba§ fo»

wot)t bei firmen al« bei Vaicn bie Weinung allgemein gültig

war, baß fonfanguine Gben fehäblid) feien: bie Gltern

') lluwelijken tnirchcn liloedverwantcn , hiBtorisch-

ethnoifrnp|ii«ch - kriti«ch V>rseh»iiwrl tretncipt «an de
|

MÜH der herediteit. s'Gnivonhage, M. Xijhoff, 1888. '

21. Wüten.

foflten ihre guten Gigenfdjaften auf bie fiinber nidrt Uber»

tragen, bagegen aber — felbft wenn fie gan^ gefunb waren—
bie Wefeüfdjaft mit fdmjachen, frä'nflidien , entarteten Äin«

bem bclaften, bie bann fpä'ter, wenn fie fid) «erheirateten,

wieberum ein fd)wacf)e« Wefch,lrd)t erjeugten. Onbeffrn bot

fid) biefer ?lniidit gegenüber langfant eine anbre Ijevanfle

bilbet. 3m Wegenfap ^u ben Äntifonfanguiniften, ben

(Gegnern ber Ghen unter Slut«oenv.attbten, flehen jebt bie

onf anguiniflen. i'e(jtere behaupten, baß bie Wefabr, bie

man in ben Ghen unter 3Mut«nerwanbten für bie 3cad)»

fommenfehaft fteht, feinwweg« befiefit, baft ber SoD^ug fol«

djer Ghen an unb für fid) nidyt bie Tenben^ befi^t, Gnt«

artung iu erzeugen. Äommt jebod) bei foiifangitinen Ghen

wirflid) ungünftig Pcränberte *)iad)foinmenfd)aft öor, fo ift

biefe« fo 3U erflären, baf? bie Äonfanguinität in ben 9iad(«

fömmlingen bie inbibibueUen — förperlidjen ober geiftigen —
franfbaften Gigrnfcbaftrn ber ftf^enbenten peiftdrft unb ;ur

Gntwiefcliing bringt. Tamm fotl r«, mit 9iii<ffid)t auf bie

Äinber, juweilen fclbfl Porur,iehen fein, eine *lut«Per»

wanbte ju beiratert, al« eine frembe, bereu Wefunbh.eit«ni'

ftanb man nid)t fennt.

3fi e« nun fchon für ben %t\t fd)mer, jwifdjen .Sonfan«

guiniflen unb tlntifonfanguiniflen ut entfdieiben, wieniel

mehr für ben i'aten. Tod) ift in ber legten 3eit fooiel
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tljntjddiüttKr Stofj \u Tage gejörbcrt worben, bafj bic *m
fitsten ber Monfanguiniften an itfert frb,r gewonnen haben.

(«« ift junädjft hrroruihrbrn, bajj, mit tfüdfidjt auf bit

Vcljre Bon ber <£rblid)feit, fic auf einem fefteren S*obcn

ftctK» al« itive (Gegner, btr jlntifonjanguiniftcn. i'ei Vidjtc

befeben ifl bic 9tnftct>t ber le|jtcren mit biefer i'cl)rc im

SiMberförud). Coinuient, ruft boubm au«, voilii des

par.nls cousanguiüs, pleiu» du force et de «ante,

exempU de toute inhnuite appieciable, incapables de

donner ä leurs enfantn co qu'ils ont, et leur donnant

au contraire cu qu'ils u'ont pu ce qu'ils n'ont jamais

eu, et c'est en presence de tels fuita que l'ou ose

pruuoncer le mot heredite. lod) mit 5Keben«artcn, wenn

fic aud) nod) fo logifd) finb, fann bic gragr nidjt gclbft

werben. 'JJur auf Beobachtungen fönnen mir un« ba filtern.

01 haben brnn aud) bic Äonfanguiniftcn eine Sicibc von

IlwtjadH'ii gcfamuielt, au« beneu bic Unjd)äblid)(cit fonfau'

guincr (rljcn berüorgrbt. Od) will baher öcrjudjen, tjtcr

einige biejev 2hatfad)rn mitjuteilcn.

IS« liegt auf ber $>anb, bafj, wenn bic «nfidjt bev Untv

fonfangniniften richtig märe, in ben (^emeinben, bie freiwillig

ober gezwungen ijolirt finb imb beren (^lieber ftet« unter-

einanber heiraten, fid) ein geiftiger nnb förderlicher :Klitf=

gang ber Dirnfdpn jeigen müßte. Tiefe« ift aber teinc«--

weg« ber gall, wie bie Untrrjucbungcn in foldien ijolirtrn

(^emeinbert bargethan haben. Lfter fchon erwähnt, felbft

in i>anbbüd)ern ber bölferfunbc
, finb bic Beobachtungen

b:« franjöfifditn «rjtrS «uguft Boifin in ber Öemcinbe

SBa(j, bie nörblid) »on ber Voiremünbung auf einer #alb*

infel liegt unb oon gclfcn umgeben ift. Tie 3300 l£in>

n>ot)nrr haben einen äufjcrft bcfd)ränttrn Umgang mit ber

9(uf;cnroc(l unb (ib.cn unter Blut«v>erwanbtcn fommen fetjr

häufig bor. ,12* beftelKn, fagt $oijin, gegenwärtig (1864)

4ti (fb.cn ;iuiftrjcn iöluWwrwanbtcn, näinlid) 5 $mifd)en Dollen
v
Jfeffcn unb 'Jiidttcn (»iertrr römijdjcr Örab brr $krwanbt>

jdjaft), 31 jwifdjen »inbern »on »ollen «efjen unb Wichten

(fechftet römifdjer (9rab) unb 10 jwifd)cn tieften unb Winten

im oierten fanonifdjen (ad)tcn römifdjen) Wrab." 2rob/

bem fanb S*oifin (einen einzigen JaU ber Übel, bie man ge-

wöhnlich, al« ben Vtui'üiift (onfanguiner (iben bctradjtct; int

(Gegenteil, ber (^cfunbljeiWjuftanb bei SUt unb 3ung mar

ein ausgezeichneter, flu« ben 5 (Shen smifdKn »ollen Weffcn

unb Nichten entftammten 23 ftinber, bie fämtlid) ganj

gefunb maren. Tic 31 ^erbinbungen ^mifd)cn Minbrrn

von Collen Neffen unb 9Md)ten (fed)fler rämifd)er (^rab) brarlv

ten 120 1Nad)tömmlingc bcr»ov, fämtlid) ohne angeborene

Wfbrrefyrii. Ta^felbe mar ber iVall mit ben 29 .Winbern, bie

auö ber. übrigen 10 4<erwanbtcneben Ijemorgegangen waren.

Unter brn 48 fonfanguinen (Sben waren nur 2 finbcrlo«;

bie übrigen 44 befaften rufamiuen 172 gan^ gefunbe Minbcr.

Cetto etude, fagt 4*oifin am «djluffe jeiner ilbh.anblung,

ui'a laisse convainru. que la com>anguinite nV-t uulle-

meut prejudiciable aux enfants, lon<que le pere et la

mere n'ont aueune diathesc, aueune maladie heredi-

taire, «out de belle »ante, de forte Constitution, dana

de botiues conditions climaterique» et hygieinques. et

que, dans ces cas la consanfruinite ne nuit d'aucnne

faron au produit et a la race, mais. au contraire,

exalte ]e» qualitea, comme eile ferait leg defauU et

les eauge« de degeiierescense.

x'lurt) anbrrweitig finb jnlrtie Untrrfudwngen, wir ^oifin

fic in *afc anftellte, »orgenonimen worben unb ftet* (jat fid)

bie Unfd)äblid)feit ber ^crroanbtrnrbcn im böseren ober

geringeren Örabe ergeben. 3h .ftoüanb f)at unter anberen

Dr. i'olijn *üd)ner ben (^efunbbeiWjuftanb ber 1859 ge=

räumten 3nfel 2d)o!tanb in ber j^uiberjee eingebenb untere

fud)t. Tiefe Onfulaner jeigten in br,ug auf Körperbau

Ölobus LIX. Hx. l.

unb Öefid)t*jüge eine auffaUenbe Übereinftimmung. Xic

alten laufbüdjer unb foäteren 2tanbe*regifter bewiefm benn

aud) fd)lagenb, baf; bic •2diollanbrr feit Oal)rt)iinbcrten

immer untercinanber geheiratet hatten. Tabei muf; nod)

brfonber« heroorgeboben werben, bafj bie nur 6(M) bift 7(M)

freien jäblenbr ^roölfcrung in Mattjoliten unb t^roteftanten

gcfdjicben war, unb bajj bic beiben (9laubfn*bctcnntniifc c#

ftreng »ermieben untercinanber ju heiraten, woburd) nattlr*

lid) ber Stxtii, in bem man heiratete, nod) oiel Heiner würbe.

4L*a<f war nun ba« (irgebni« au« ben im engeren ober weiteren

(Mrabe unter 4>lut«oerwanMrn grfdjloffcnen Üben'.' $on
irgenb einer (Jntartung war feine !Mcbr. Tie SdjoIlantKr

waren im Wegenteil, nad) Dr. 3Mtd)ncr« ^efr^rribung, fel)r

(räftige, breitfdjulterige, gefunbe ilKenfdien, ohne heroor

trrtrnbe Anlage für (onftiturioncUc .ttranfheiten. «ud) bie

Kinber waren gefunb unb geiftig gut entwidelt. Tie swei

auf ber Onfel angeftelltcn Vehrcr »erfid)ertrn iJr. iMid)ntr,

bafj v.f währenb ihrer 25 jährigen ^irtfamlrit unter ihren

3d)lilern nid)t ein fd)wad)ftnnige« ober einfältige« .Uinb

gehabt hatten.

Md)t weniger belangreid)e läu«fUnfte haben bie £c
obachtutigen in einigen rtifdjcrbörfcrn an ber fd)ottifdKn

Äüflr geliefert. Tie Bewohner an biefen «Uften bilben nad)

^•»uth ') eine befonberc iKaffe, bie bbdjft feiten mit ben dauern

ber Umgrgenb (i'hen eingebt, aber fo ftarf untercinanber

heiratet, baß in einer (^rmeinbe nur eine ober jwei Familien

befteben, bie bann burd) 2pi|jnamen »oneinanber unter»

fdjieben werben, «ber eine flügerc unb fräftigere ÜWenfd)tn'

art al« biefe gifcher fann man fid) faum ooiftcllcn. aHerf=

würbig ift, wa« jputb au« bem ^albiueg« jwifd)cn Shitbn

unb Saltburn gelegenen Torfe Staithc« mitteilt. ÜJi« bor

turjrni lebten beffen U'rwotjnei in bollftänbiger ^ereinjelung

unb fo febr waren fte barauf angewiefen gewefen, unterein <

anber ju heiraten, bafj alle mehr obn: minber miteinanber

»erwanbt waren unb biefelbe Samilienälinlidjfeit *,cigten.

Tod) aud) ^ier Ratten bie $.Hut«ofrwanbtfd)aft«ei)en frincrlei

Übeln (linfluf» gejeigt. «Oe 'JÜJänncr woljlgebaut unb fräftig,

bie grauen fdjlanf unb gefällig, bic Äinbcr fo geweeft wie

nur irgenbwo im bereinigten MÖnigreid)e.

Tie b,ier aufgefüljrten ©cifpiclc föntrten »ermchrt werben;

inbeffen mweife id) bieferhalb auf bic ii^erfe oon £{an ber

«tot unb $utb, , um auf bie bfjüglidjen berhältniffe im

3nbifd)en »rd)ipel übervigctien. 3m2ttbofltn oonVebaf

(diefibentie i'antam, ä&fijaoa) wohnt in bem vom 3ji-

Ubjung burd)ftrömtrn Iljulc al« lebenbige JlntiquitäL ber

£tamm ber ^abuwi«. ($« finb cd)te 2unbancfen, bie jebod)

ben ^«lam nid)t angenommen haben, ein geringe« Über

bleibfei »on bem Teile ber beoölferung , brr fid) bei ber

(SinfUfjrung ber neuen i'ehrc in ber jweitrn $älfte be«

15. $ahrl)uiibcrt« bagegen hartnäefig auflehnte unb mein:

unb mehr nad) ben unjugänglidiften Hinteln be« (Gebirge«

jurürfjog. Tod) nid)t aUrin bem (^ottc«bienft ihrer hetb

nifd)rn $orfat)rrn finb bie babuwi« treu geblieben, aud) bie

alten Sitten unb (^rbräudK finb oon ihnen treu bewahrt

worben. Tie oon biefen SWenfchoi bewohnten Törfer werben

in Onncip unb *rlu|enbörfer unterfdjieben. Tic

woljner brr 3nnenbörfer, bie Tjclcma^balcm, halten fid)

ftreng gefonberl. 9tur bie jVraurn bürfen bie 'ilujjcnbörfcr

befudjen, bod) nid)t länger al« 24 2tuubru. Uuigrtetirt

bürfen bie f\rrmbcn in bic binnenbärfer nidit fommen;

abgenommen hierbon finb bie babuwi« ber ?luf;enbörfer,

bie Tjrlema luwar, bod) bürfen biefe nur eine *Kad)t

weilen. Tiefe Tjclemo luwar brftehrn namcntlidi au« fold(rn

Veutcil, bic etioa« oerbroerjen haben unb bc«balb qu« ben

l
) llutb The marriftK13 °f ncar kin ennsidered vrilh

respoct to tbo laws ot nationB, the rcsults of experience
and the teaebinp. of tnolopy. ^»rile «uflnae
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iMimenbörfern oerftofecii finb. ^lufecvbriii finbet man unter

ihnen nod) eint anbcre Klaffe von l'rittrn. lic Ansah!

ber Tielrma balem barf nun nie mehr al« 4<» t*Arfin6<-

ober £>a u*mcfrn betragen. ivMrb biefc ^lit^al>l baburd) über>

|d)ritten, bafc butdi A;>cirat ein nemo l^efinbe entfteht, fo

wirb birfoj zeitmrif« nad) ben Auficnbörfern »erroirfen.

lUijdjebni zwiidjen :Pabuwi« unb anbeten tommen t)öd)|'t

leiten vor. Ereignet e« fid) einmal, bafe eine ^abuwijrau

einen sl>cot)animcbaner t,um 'JJlanne nimmt, fo tritt fie :um

^ülam Uber unb gebt bamit für bie Wemeinbe verloren.

Ter umgefrbrte fall, ba| ein '^abumi eine lUotjammebanerin

iratet hätte, ift nod) nid>t vorgrtommeu. Irofcbem nun,

b.ifz im Verlaufe von vier «lahrbunbrrien biefe geringe An
Zahl von Vcitten, bie nno nur 40 C^cfinben beftebt, fid) nur

in ber rngften .Vonfanguinität fortgeflanzt hai , bilben fie

eine fräftigr Waffe. Tie üKänner, jagt Krulcman '), ber fir

für,lid) befud)te, ftnb alle frtiftig erbaut unb grojz, mit

regelmäßigen unb frcunbtid)cn (v,cfid)ti*zügeit, ftarf gewölbter

Stirn, währenb bie ivraucn einen fräftigrn, idilanfen ^au
unb ein offene«« C*cfid)t tjaben. (*cbrrd)lid)c unb ilfiRge

ftaltete feheinrn fo gut wie gar nid)t unter ihnen ooriii

tommen. „3d| fal), b<ricf>trt Krufrman, nur eine faau

mit Atropf unb einen mit lilcpbantiafi* behafteten Wann,
bie in befien Familie erblid) rocrr.

u
Anwerbern, unb biefe«

fprid)t audi nidjt für eine Ü<rrfd)led)trTung brt* Stammte,

fuhren bie iVibmoi* ein eingezogene« Veben unb zeichnen fid)

burd) Aufriditigfeit unb treuen Sinn au«; faft nie begeben

fie Verbrechen; fit zahlen regelmäßig iljre Steuern unb fmb
bie geborfamften Untcrtbancn ber Regierung.

flu* bieien iVifpictrn tarnt ber Vcfer erfehen, wie ee

möglich ift, bajj fid) ein Wcnfd)engcfd)ledit, oljne 3 puren

oon Entartung \u zeigen, roäbrenb einer langen ;<V'it burd)

fonfanguine lihen fortpflanzen fann. Tod) nid|t nur, wie

in ben angeführten fallen, wo c* fid) um abgefonberte

meinben hanbelt, bie in bev Ü'erebelidjung auf fid) fclbft an

gewiefen finb, fommt biefc« vor. l'ian weife, bafe bei ganzen

Gollern lihebiinbniffe unter 4Mut*oerronnbtm nid)t allein

nid(t verboten finb, foubem gerabezu gerne eingegangen

mürben, bittet) hier zeigt fid) feine lintarlung im (Erfolge.

Ii* ift gau^ außer ^roeifel, bafj bie alten f r f er ein frättige«

il*ott roaren unb bod) beftanbrn bei ihnen teinerlri Verbote

in be',ug auf blutenerroanbte (ihm. tVidjt allein trüber

unb Sd)weftcrn heirateten bei ihnen untereinanber, felbft

Vater unb Aoehter, ÜMutter unb Sohn; ja für befonbere

geiftliebc hinter mürben gerabesu ^erfonen »«langt, bie

au* folehen Vcrbinbungen hervorgegangen waren ,;

).

(ibenfomenig fannten bie alten Agupter lihehinbernijfc.

Vei ben dürften tarnen libcbünbuiffe mit ben Sdnvefum
oielfadi oor, roa* namentlid) im (^cfd)led)te ber t'tolrmärr

ber Aall mar. 9tHH hat man mohl ben balbigen Verfall

biefer T)»naftie ben fonfanguinen lSl)m ;iiqo'dirifbrn , allein

nad) .?>nth mit Uured)t. Tiefer bemeift aiw einer genealo-

gifd)cn Tafel (5tite MT> feine« angeführten itferfe»»), bafj

Sterilität unb tur,e Vebenfrbauer nidjt bie folgen biefer

lihen waren, jludj zeigt un<i bie C^efd|irf)ic feine^roeg«", bafe

bie (tyieb.t biefer Familie mehr Mranlheiten untenoorfen

M Knki'lc daecn rm>l<>r de Unduwiii. Indische Tiida

IHS9. I, 113. äUrfll. aud> 3!eth, ^nfa III, 123.

') XaB 6ie flllen tarier il)re iiadjften Sernumlitfn heirateten,

gtfy aus Den unttliflltctten SnMllij|(B fltiediiidi<r ÄtbiiflfteBer

beroot uui feinet au« t>tn *ecid)lcn einifltr amtenij*cr 'ilutorrn

au* *er .Seit, al« bie Urmeiiitr »on tat Ürhren ,*5otoafters Iii

fem (5l)rijlentum überflinflrn. Unritl)tin fdjrint nbet Me ÜJteinuun

ju Hin , bafe in freu ftveila-- un6 in tien ^}eblei'i.-£(t)riftcn ber-

Hleiiben (ftien antxjoblen ftnft. ba bie Xmluiiej ber fluSbrüde

XtravtVMftM (.Senb) unb .Vwütük-das i^Jehlesi), auf bie man
fift beruft, unfid)ec finb. ^n feittrm i^.iUf tonnen biefc Wörter
.iBerroanblenlieitat" bebeulen (öübirtimnnn , Über bie perfifdjen

&fnM*MrntriralM. 3. X. «. W. l*su, 3«S).

roaren ober geringere geiftige (^aben befafjen tSM anbre.

«Am (Gegenteil, einige oon ihnen roaren förperlid) unb geiftig

t>or;üglid) entroidelt. *JNan benfe nur an Vleopatra, bie bie

Iod)ter anc einer Grübet unb 2d)roefterehe mar, bie Urrn

felin oon einem anbren trüber unb 2d)iuefteipaar, bie

Ururenfelin oon 'i»erenice, bie glciduritig Ü.id)te unb 2d)n>eftrr

ilfre« lihegemat)!* mar.

QrfMnri ift ja and), baft bie alten Peruaner oljnt

*ildfid)t auf ^lutwenoaiibtfcrtaft Butter, 2d)roefter unb

lt*d)ter eheliditen. Tie Minber bef erften ,\nfa heirateten

untereinanber unb feit birfer .»Vit mar bie rrfte Urau be«

^nfa immer feine 2dnuefter, bamit ba* iMiit betf fönig

{

lid>en 2tamuir4 rein erhalten bliebe. '.Nad) biefem tönig

lid)en ^orbilbe follcn aud) bie Vrieger it)ie 2d)roeftrrn ge-

heiratet haben. Unb fern bacon, bafj hierburd) ein geiftiger

unb förperlidier Verfall wrurfadjt roorben mare, janb man

I

bei ben allen ^ruanern bie fd)önen Münfte \u einem hohen

|

(^rabe entroidelt; b.if Ü'olf miberftanb mit folaVr iapfer :

I

feit unb .Vraft ben fpanifchen Angriffen, bafj bie liroberer

mehr al* einmal gefährlich, in bie (inge getrieben rourbrn.

Ten »orftrhrnben, von £mtb unb ^an ber 2 tot an

j

geführten unb weiter Mannten ^eiipielen wollen wir nod)

[

einige anbre hinzufügen, ^ae bie flntifonfanguiniften an

erfter Stelle wriuteilen, aud) be^roegen, weil bie Wcfefiflebung

ber mriflen l'änber biefe? sulüfit, bat» finb bie lihen ztoijdjcn

oollen tieften unb -Jiiditen, trüber unb 2d)wefterfinbrrn.

lio finb nun gerabe biefc (ihen, bie bei einigen Böllern oft

gcfdiloffen roerben. 2o, um eint n Stamm aue beut inbifd)en

I

^lrd(ipel ju nennen, befteht bei ben Batate» oon Sumatra

|

ber brauch, mit Vorliebe frine ^afe, bie Äod)ter b<« Chm<<

oon Wutterfette hft, Iß heiraten. Tiefe« war feit uralter

j^it bie Siegel unb ift nod) heute fo allgemein, baft boru-

iii-datnluii^. Joctucs bei» lliuttcrbruber«, ber fliii*brurf gc=

worben ift, mit bem ber "Diann feine Verlobte ober ftran

anrebet, felbft roenn fie nicht in biefem ^crwanbtfd)aft<igrabe

Zu ihm ficht, wührenb umgrtehrt bic jvrau ihren "ÜDiann ober

beliebten .Sohn oon ^aterffdimcfter
u

, nä'mlidi il>eWr<-ni-

damanp nennt. Tennodi tommen bie Mrnnfbcitcn unb &*
bred).n, bie im (Erfolge foufangniner lihen auftreten follcn,

wieMretini«mu#, 3biotifinnc<, laubftummheit, Sterilität, bei

bot ^ataf« äufterft feiten ober überhaupt uidu oor ') : ja im

allgemeinen tann ton biefem Sj'olfe behauptet werben, bafj

e« förperlid) zu ben cntroirfrltficir im v<nbiid)en ^Irdiipel ge-

hört. SKomrntlid) ift bei ben i^wohnern be« .f-ioehlanbcl«

oon loba nad) Ciunghuhno »Vugnii» s
) ber .Körper aufzer

gewöhnlid) fräftig entroidelt, flnue unb '^eine runb unb voll.

M biefer .^inficht untrrfcheiben fid) bie ^ataf* auf bat«

giinftigfte Hon ben t\Mnloi)cn in ben Müftengegenbcn mit

ihrem fdiwadien Körperbau, edigen formen nnb mageren

(«licbmafecu. Unter ben Deänncru , bemerft Oungbubn
weiter, )lel)t man viele, bie anatomifd) fo mohl g.formt ftnb,

bafj fir einem i'raritcle« zum IVobell hätten bienrn fönnen.

liin anbre* ^eifpiel lieiern bic Araber, lihen mit

^afen, namentlid) mit einer btnt amm, Iod)ter oon einem

'»mm, Cheim von 3'atcr*ftite, ift hei ihnen, fowohl ben

Stäbtern al« ben ^ebuinen, feit alter >Vit ^egcl. («erabe

, jo wie brr itotaf nennt ber Araber aud) feine beliebte ober

itrau ,^afe", felbft roenn fic e« nicht ift, toährrnb ber

Schwiegervater _Chrim
u
genannt wirb, ^ahrhunbrrte lang

haben bic verfd)icbcueu Stämme in Arabien fidi fo in tton<

») SifM|l flröjife in einiften Wfflenbeu bet l'ntttll<mbe ciu

bemifd) ftnb, fommt RrttiniSinuS bott iibetliauj)! itid)t »er.

5a> bemerfe biefeS au&brüdlid), ba bieje bei&en Übel oft oer>

iibioiftert finb, jo fetjr, bafe man ioanr ciiku u«jadjtid)en M
famineitbana )mi(d>eit beiden aiiaenoiiiiueii bat- Hud) anber^

»oeitia im «rdjipel, ido «Uunta eine rnbemifdte «tünftjeit ift,

fommt ßrettiusmus nid)t »or.

») Juiiflhubn, Xie «attalänbet auf «uiuatta II, 7.
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iringutntiui jonqrpjuin,! ; jte |HI0 iro$omt in Dtrirr v'ln^lCIli

fräftig unb frri oon («ebrcehm geblieben. NothwithstHud-

iiiK (he iiflinity in »11 their widloek tlu-ro wan noue

ileforracd or lunntic of tlit-se robunt Hill- Iteduinx, be-

zeugt brr fühnr unb tiirhtigr Wcifmbc loughtt) '). flud)

Gurion oerrorift auf bif 2l)alfad)r, bafe bic Dielen fonfnn

guincn (ihm unter bfit iVbuincn auf bic lintwidelung bc«

iPolf« feine nachteilige folgen auageübt fjobcii *).

tiinc fcbwad)r unb f taufe $ad)foinmrnfchaft , roonicht

überhaupt Minberlofigfrit foll, midi bm -*lntifonfanguiniftin,

ba« lirgcbni« brr <ibm nnttr tfMuttorrwanbtrn fein. StiHcnfe

lid) werben Wrrtini'PiuuP, 3bioti«mu«, Xaubftumuibcit, t*liitb

tjrii, ^tK>d)ttif, ffioftrthpf;, 3fropbuiofr, ttibiniemu« .c. al»

folgen fold)rr Ü'rrbinbuugen hingefteüt. ih?ir haben ober

bereit* geühm, bafe biefe Übel unb (^cbrcdim grrabc in

jenen (^emeinben unb Vanbjiriehm nidit häufig ftnb, wo ba«

2 d) liefern fonfanguincr lihcn bie Wegcl ift. Tod) bot man
e« bei biefen allgemeinen •hnihrncbmungcii nid|t geladen unb

ftoiiftifd>o Angaben grfammrlt, um ben ixotgen brr $Mut«

Kerwaubtcnebcn fo grünbltd) al« möglid) nadmigrbm. Vlitd)

au« biefen UntrrfitdHinqm ift bie Unfd)äblid)fcit jener

Üben hfroorgegangen. Tafe biefe ivolgrrtmg fdKinbar im

.{sMberfprudie mit beut ftebt, ma« biele im A4 reife tfjrer

närbftm ^efanntrit beobachtet haben wollen, läfet ftd|

lcid)t crflärrn. Cr<* liegt auf ber .*>anb, bafe foldK CftWn

untrr $*rrwi.nbtrn , au« benrn tmglilrflid)c Winbrr beroor

gingen, lange im CAcbächtni« fjaftru bleiben, wäbrmb foldie

librbünbuiffe biefer «rt, bie feine ungünstigen lirgcbnifie

liefern ober Mirdi md)t« SMonbcrc« fid) fmn',rid)itcn, fdjlmnigfi

brr ^rrgrffenb,eit ant)rimfallrn. 2iid]t man nun nad) *iSc'\

fpiclcn, fo fommen bic erftcren in bie (irinnrruua, währmb
bir Irttfcrcn Ubrriel)rn lurrbrn. 3a fo übt fiub Diele bon

ber 2d)äblid)feit fonfanguiner liben für bie .Vndifommni

überzeugt, bafe, wenn fie in einer libr tlld|tigr, gebrechen

freie «inbrr frbm, ftr c« für gan*, unnötig halten, bie ivrage

nach ber 5SMut«ocrwanbtfd)aft ba Altern \u ftrUrn.

$*ri brr iHcuitcilung bc« -Utatc« oon fallen, au« benen

bie fd|tett|teii folgen von (5t>eii unter ÜMut«ocrwanbtcn brr

poqugcbcn ftbeinen, ift nod| rin« im Auge ;u brt)alten.

Senn nämlich, bir ibrorir oon ber 2d)äblidifcit rirhtig

toärr, bann mlifete audj am» allen librbünbniffen }n>ifd)cn

^(ntcvamanbtcn eine fdiiuacbr uub franfc^tadifommaifdiaft

t)rn)orgebeu. Ruinier ift bie llrfadie, bir Monfanguinität,

t>ort)anbcn, r<* fei benn, man wollte ivillfiirlid) annrbmrn,

b.ife biefe UrfadK unfidier unb ungleidnuäfeig mirftr. .Vbrr

irall rinrr fonfanguinrn mit gefuubrn Xinbern ift rin

ftwi» fllr ba« ivalfdK ber antifonfnnguiniftifdirn fliirtditen.

Umgefet>rt aber beiueift w nid)t« gegen bie ttonfangitinijtcn,

wmn au« einer $lern>anbtrnrhr rinAiinb mit ben angeführten

(^ebred)en geborrn wirb; ift r« bodi möglid), bafe biefe $f
tui-dien folgen bon oorbaubeueu berebitärrn V : uifbrit«

frimen ober anbrren fd)äblid|en (finflUffrn ftnb, bic mit ber

W oui anquillt tri t nidit« ;it tbnn bab<n.

,>lir ben erftrn ^all führt f»m Van ber 2tof rin

fd)lagenbr« ^rifpiel an. Unter ben 'Antworten, bir I>r. 2affr

auf feine 'Anfragen an bie Aritc .»Jollanb« bezüglich brr

2 chjblidifcit ber ^rwanbtenebeu erhielt, war and) rinr fehr

ungünfiigr, bir fid) auf rinr Cr fje v»ifchcn Detter unb il'afr

be*,og. 'flu« biefer IShe waren elf Winber hrrvorgegongen

unb oon biefen lebten nur u od) ein 2obn unb eine Iod)ter.

Tie leptere war febr nrroö« unb litt am il<rit«tan>, in tjolirm

(^rabr. Ter 2orjn mar iwnig rntividelt, geiftig nid|t mehr

al« mittrlmäfeip. $<on brn geftorbenrn «inbern waren brri

in früfKr .lugrnb brn 'QNafern erlegen; ein ^wo.ir,igjäl)rigc«

l
) Duiißhty. TrKvcla in Arnhia dMtrta I. 472.

^
!
) Burton,' A pilprimuge to EUMediuah atid Meccah

an Kiidocariliti» rheumatic« , rin fed)*,el)niäb,rigr* an

Myuliti«;rin fltnf^el)nicib,rigc« an Peripneumonia cum felirf

nervosa, ein gan} jungem Minb ftarb an ^rämpfrn, wät)rrnb

von ben Ubrigut bir lobrourfadie unbrfannt blieb, 'uitür«

lid) galt biefe« al« ein befonbrr« widitiprr ^ritrag für bir

2d)äblid)trit brr (Sl)rn unter ^lut«prrwanbtrn. ÜL; ie

lagen aber bie Tinge in 4jjirflid)feit? Tcm Tr. 2affr

frlbfi war rinr anbrre libe jw'fd)cn giidjtwrwanbten be-

fannt, in ber ad)t ober neun von rinrr grofjrn ?ln;nlH

Minber früh fdwn grftorben, wäl)rrnb einige übrrlcbcnbc febr

fd)wad) unb fräntlid) warm. Ii« fteUte fid) jebt hnau«,

bafe ber tWann au« ber erfterwäljntrn fonfanguinrn <ibr rin

^rubrr ber ftrau au« ber leetenoab,nteii (She untrr 1>iid)l-

prrwanbten war. Turrb, biefe beiben war bir ftamilten«

anläge für «ranff)eitrn auf bir .«inbrr übrrgrgangen unb

biefe« bei brr i*cobad)tnng einfach, überfrben worben.

Ii« ((innen gleid)fall«, wo fid) bei ^.Mut«vevwanbtrnrt>cn

fd|lrd)tr (irgrbuiffe ;ettint, biefe bie folgen oon allerlei

id)ä'blid)en Urfad)rn fein, bie mit tionfanguinität nid)t« ^u

tbun haben. Ii« ift ja brfannt, wie ba« fierwnlrbrn ber

Atau von groferm (iinfluffr auf bir ftrudjt ift. !h.Mr haben

hirr ba« fogenannte „^erfehen" im iluge, üon brnt »iele

flqte gut feftgefteütr ^eiipicle mitgeteilt haben. Tiefe«

^^rrfrhrn" beftrht in beut ifrfdirrden brr 2diwangeren

por rinrm (^egenftanbe , einem lier ober rinem WenfdKn;
bod) tanu e« aud) bic ivoige fein von brm anbauernben

Tenfen an litmo«, brr fortgrfepten ^urd|t tor Tirfem ober

Ornon. Tir ?rutr wrldjr länger in Jncbrrlänbifd)-3nbien

wohnten, wrrbrn fid) br-S tranrigrn unb mrrfwürbigrn Anlief

erinnern, wir bie gefunbc ivran eine« gletdifall« grfnnbrn

unb wohlhabrnbcn Wanne« nad)cinanber brei blinbe AI inbrr

;uriiklt brad)tr, tmdibrm rine alte eingeborene blinbe

(>rau, ber ftr rin fllmofen abgefdjlagrn , fte bamit bebroht

hatte. Tie »>urd)t baeor, bafj bir Trohung *,ut &*«brhrit

wrrbrn fönnte, hatte beren lirfiillung uifolgr. 2o rrrignrt

e« fid) aud| nidit feiten, bafe eine 2d)wangerr, au« flngft,

rothaarige AI inbrr ui brfommrn, gcrabr folche \wc Uifrlt

bringt, wenn aud) biefe fvoarfarbr wrbrr in ihrer nod|

ihre« 'iüfanne« Jvamilic borfommt. Um min, fagt ivrr

^'an ber 2tof, ^u brgrrifrn, welchen liinflufe bic furcht

haben fann unb un^wrifclbaft midi öfter hat, wo r« fid)

um 'Jtachfommrnfdiaft in fonfanguinrn llhrn hanbrlt, brauchen

wir un« nur baran ;u erinnern, wir aUgetuein ba« i*or'

urtril grgrn folchr (ih'n be^üglid) brr (^rfunbhrit ber barau«

rntftammcnben Minber ift. :<:\w ift natürlid)rr al« bafe

eine mit einem Ü«erwanbtrn wrbriratete i^rau, beftürmt bon

guten »xrrunbinnen unb »on biefen mit Gqählungen oon

unqlürflirhrn ^eifpiclcn au« ?{eriüonbtrnrhrn berforgt, frlbft

fid) wrgrn il«re«.S{iube« ängftigt, fid» wä'brrub brr 2diwangrr«

fchaft alle bie Wtanfheiten »or flugen führt unb fd)litfelid)

rinrm mit irgrnb einer fold)en Afvanfhiit behafteten Siefen

ba« Veben giebtV is?cnn nun biefe« Unglilef ba« erfte Afinb

trifft, febrint bie ih?ahrhrit brr SWittrilungen brwiefen, bie

irurdjt nimmt -,ii uub bir folgrnbm «inbrr finb aud) mit

Übeln behaftet. Auf biefe ih»rifr wrrbrn bir ftäUr wmtehrt,

bie mit Unrcd»t jum ^eweifr brr 2d)ablid)feit fonfanguimr

(ihm bimen.

Ta« Verbot oon ^lut«oerwanbtrneben fomuit

allgemein bei gebilbeten wir ungebilbeten, bei ftultur= unb

JJaturOölfrm oor. "Jead) brm ^orfirhenben beborf r« wohl

(rinr«
s^rwrifc«, bafe ber erlaube unb bir Überuugung oon ben

naditeiligen liinwirfungen ber «oiifonguinitat für bir i)Jad)

fommen nidjt ber (^runb für biefe* Verbot gewefen fein fann.

Tcnn e« würbe bann oon fclbft fid) bie ivragr ergeben : woher

flammt birfe Überzeugung, biefer OMaubrV Auf rmpirifd)eiu

ÜsJege fann man bod) nid)t gut boiu gelangt fein. *i«

ift nid)t anainrhmen, ba| bie ÜLMlben ober bie XWfrv be«

8*
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12 ?rof. <*. 9). TOillen: tu Che ittifdien »luUbcrtoanbten.

Slltcrtum« bic mcniger guten (Srgcbniffc au« Verroanbtcnchen,

bie, wenn fte ba waren, bod) wenig auffielen, bemcrft haben

follen. Taf? bie Verbote nietft auf Wrttnb ber Sdiablid)«

fcit«tbcorie ergingen, ergiebt ftd) audj barau«, baf? — wie

wir frfjcn werben — ßbf" »Her ben einen Venoanbtcn »er»

boten, unter ben auberrn eben fo nahen aber jugclaffcn

mürben. 3n ber 3bat fomint benn and) ber (Glaube, baf?

Vcrwanbtcncbcn fd)äblid) für bie Wadifommcnfehaft feien,

bei nur wenigen Völfcrn »or. Om «Itertum ftnbrt man
bei 3nbiern, Hebräern, Wrted)cn unb Römern feine Spur
baoon. Unb um« bie Waturoblfer betrifft, fo mirb ba*,

wa« bie flntifonfanguiniftcn al« ftolgc fonfanguincr lihcn

angeben, »on ihnen gar, anbern Urfad)cn utgcfchricbcn.

Vom fagt, baf? ba« Vorfommcn ber häufigen W«ifte«franf=

Ijeiten bei ben Tajaf« Wohl in ber Wcwobnbcit biefe« Volte«,

im Stamme b. b- in bet Familie \u heiraten, gcfud)t werben

muf?. Tie Tajaf« fclbft geben aber eine anbre (Srftärung

an. Sir betrachten bie Wctftc?tranfl)cit al« bie ?olgr einer

Übertretung ber pemali- ober tabu «Gebote. Unerlaubt,

tabu, ift ba« liffen »on $irfd)flcifd), unb ein Wann, fo »rr>

ftdfertc man Vom, würbe burd) Vcrnadiläfftgung biefe« öf*

böte« geijic«frant ')• ?lud) «tbini«mn« foU folge fonfan=

guiner ßljen fein. 9fad| bem (Glauben ber Wafcr aber,

ber aud) anberweitig im ?lrd)ipct »orfommt, ift ber Albino

bie ftrnd)t au« bem Umgänge tinet ftrau mit einem bei«

ober böfen Weifte.

Onbeffen fommt bei einigen wenigen Völfcrn bie Sd)fib=

lid)feit«thcorie bennod) »or. Vri ben (iuropäern ift fie jebod)

erft in lirmlid) fpäter &tit jur Vrgrünbiing ber Verbote

gegen VrrTOanbtcnehen angeroenbet worben, ba man biefe

anfang« auf gan; anbre iiVife *,u begrilnben »erfud)te.

Einige, fagt ^utb, fchreiben bie Vcfebränfung ber Auvdjt

ui, baf? bie Vcrwanbtfd)aft su »erwidert werben (ann;

anbre feljen barin eine Wafjrfflrl , bie Wrtjinbern fod, baf?

bie l'iebc ftd) in einem \n engen .»reife fonirntrierc; anbre

wieber meinen, baf? otine ein folcbc« Verbot bie (iben in ;u

jugcnblirhcm 'Älter gefdjloffrn würben, ober baf? bic Wenfchcn,

wenn ihnen ba$u bic Areitieit gclaffen würbe, ftet« in ber

itainiltr heiraten würben, um ba« (Eigentum uifanuuen

jubaltcn; mieberum nad) anbern foll .natürliche 3d)am
a

ber Wrunb fein, wäcjrenb nid)t wenige fidi cinfad) auf ba«

götttid)e («ebot berufen. Ibcobor $cja, ber feurige Anhänger

lial»in«, »erweift auf bic Verwirrung, bic in ber Vcrwanbt»

id)a>t entfteben ntUfjte, wenn alle (inen erlaubt wären,

wenn v V. Vater unb 2 ob« jwei Sehweftcrn, ober eine

loditcv nnb bereu Wuttet heiratet [bunten, Slnber« ber

englifdK Vifd)of 3rrrmia« lanlor. Tiefer legt cor allem

"J(ad)brud auf ba« &Mbcmatürlid)c brr Vcrbeiratung einiger

Vlut«»erwanbtcn, bic er mit bnu ^trudflieRcn eine? Stro^

me« nad) feiner Cuetlc »crg(eid|t. Ter erfte, meldjer bie

2dKiblid)teit ber V(ut«oerwanbtrnet)en für bic
kJ{adifommen-

Hit «ur Vcgrünbung be« Verbot« brrfelben heranzog, fd)cint

Vapft (^regortu« I. gewefen ni fein. ?ln ben utr Vetelirung

ber ^?lngelfadifen au«gefanbten Vcncbiftinermönd) fluguftinu«

idireibt er um 605: „ISin weltlidic« Wefen be« römifd)cn

Staate« laßt c« »i, baf? ber Sobn nnb bic Tod)tcr »on

einem Vruber unb einer 3d)Weftrr ober »on ;wei Vrübem
ober jwei 2d)wcftern ftd) miteinanber »erheiraten. Tie iir=

fabrung letjvt un« aber, baf; ba« (fr;eugni« au« foldjen

tiben nid)t gebcib<n tanu." Wod) beutlid)er finbet man bic

2didblid)feit«tlKorie in ben Cnpitulari» «Vgiim Knm-
ci.runi aufgebrilrft. .fticr beißt e«, baf? au* ben tiben

unter Venuanbten „Vlinbc unb Ärüppel, .«rumme unb

«ow, «arawat 305.

Triefäugige, ober mit äfjnlid)cn anbem C^ebrrdxn Vcbaftetc"

bciDorgebcn. Anfang« nur burd) einige ©entge »ertünbigt,

ift bann biete Ihtonr allmaliltd) allgemeiner geworben.

Tic Veht e , baf? toufanguinc (5bcu fdfäblid) feien, bic

bei un« ftd) fo langfam gebilbrt unb feften ftnf? gefaxt

t)at, fommt, gepaart mit bem Verbote gegen fold)e tiben,

aud) bei einigen b«lb< unb ungebilbeten Völfcrn »or.

».HotUrlicb, fönnen wir aud) b'« annehmen, baf? bie Vebrc

nad) bem Verbot entftanben unb nid)t, witwobl biefe« gc=

wöbnlid) fo angenommen wirb, biefem »orau«gegangcn ift.

'Jcad) brr 2d)iSpfung, fo crjätjfcn bic liingrborrnen »om
tiooper'« Crecf in 2lib 'ilufhaltcn, mrjrirateten ftd) Vrll-

ber, Srhwrftern unb anbre nahe Vlut«»etwanbtc unter-

cinanber, bi« baf? bie fd)ted)tcn ivvtidue foldicr ühen ftd)

offenbarten unb bie .fSäuptlingc barüber berieten, wa« gctljan

werben müffe, um bem Übel nt wehren. Tafl (Srgebnie war,

man mUffe fid) an ben grof?cn Weift 3Huramura wenben.

Tiefer »crorbnete, baf? ba« Volf in eine :'ln;nM »on 2täm«

tuen gefd)icbcn werben folle, bic burd) befonbere bauten

fid) auf\rid)iteten , entlehnt »on Herrn, wie .£mnb, "Biau?,

timit, Vrguan u. f. w., unb baf? bie («lieber bi«felben

stamme« nid)t untereinanber heiraten bürften. 2o barf ein

liinu < Wann eine (Jmtt'Juou nicht heiraten, er muf?

fufl ein SL>cib au« bem .$uiibc, Wau«= ober Vcguanftantnic

nehmen ').

Nichtiger fd)on ift e«, baf? aud) bei ben Arabern bie

2d)äblid)fcit«tl)eoric befieht. (Sin ?lu«fprud) im ,^abith,

ber geweihten Übcrlicfentng, lautet: „.VScirate unter ^rembrn,

batnit bu feine fdjmadK 'Jiadifommcnfdjaft *rugft!
u

Tic

Araber meinen batnit, baf? .Win ber, au« (ihn: unter Vtiit«*

»erwanbten geboren, fd)wad) unb basa finb. Vi mit in ben

fpäterrn '?Keeht«büehfrn ftnbet man biefer Anficht 9lu«brud

gegeben, fo thttt biefe« Vabjuri in feinem fiommentar uim
v^hn C-uftm. -Biü man, fo fagt er, eine cble ^ud)t er»

langen, bann muf? man in bie grembc heiraten, wie man
gute Früchte erhalt »on einem »Vorige, ber auf einen fremben

Stamm gepfropft ift. (ibenfo wirb bie (ihc mit ber

tiint - amm, ber Jcditrr br« Chm« »on Vatrr«frite, abge-

raten, wiewohl biefe«, wie wir früher gefeben hoben, feit

alten >Vcitrn 9icgcl unb ohne fd)äbli(hen (Sinflttf? für bic ^Jiad)'

fommenfehaft gewefen ift. „Gr ift, fo ftngt ein Tidjtrr, um
feinen A>lben ;u preifen, ein Jüngling, ber nid)t au« einer

bint-fttnm ober nahen Verwanbten geboren ift, fo baf? er

fcfjwad) wäre, benn nur bie Sprößlinge au« Vlnt«»erwonbten

finb fd)Wad)
u J

).

(inblid) mUffen aud) bie (5 bt tiefen nod) erwähnt wer'

ben. (Sin alter Vraud) »erbietet ihnen, jeiuanbcn jn hei=

raten, ber benfclbcn Familiennamen, sinfj, trägt. Ältc

arabifd)c >Keifcnbc au« bem neunten Oahrhunbcrt bi«

»on biefer Siegel beriditen, fagen, baf? bic (ihtnefen behaupten,

buvd) .(2rru*,ung würbe eine befferr ,~uneht erhielt, mit f reif

tigerem .Üörper unb längerer Vcbenebauer, begabt aud) mit

anbern Tugenbcn 4
).

') Fison and Ilowitt, Kamilaroi and Kurnai 25.

") G. A. Wilkeu , llct mntriarchaat l>ij de oude Ara-
bicren 38

>) Ma»Üdi (ed. Barbier de Moynanl) I, 101.
4

) <fi ift jrbod) anaebradjt, bt« ,?u bfnurten, bafe bieje

Jtotftetluna ntdit aDgeinein iu jtin ja^eint. Xrr b°uanbijdje

Sinolog Tt. «djleael oerfieljert aud), in ber V'ittetolur nidjH

barouf «ejüfllid^f # nefunben, nod) nriinblid) barüber etwas aebort

\u haben. (H toirb bestjatb mriften4 aud) ein anbier Ülruub

für baS Verbot, ^erjonen mit bemfelben Flamen \u tbclidjrn,

angeführt. foll tir» ein Wittel jein. um ?u verhüten, bat?

bie ^ernanbtfebaft in Utenoirrung gerät, loao-lun, wir bei

d)incjlidK ^lusbiud lautet (luan — in Sermirrung bringen,

Iud = »lut9oenoanbtja)Dft).
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X«# tR&Ucl Ben Simbabje. 1-,

Sa* Xätfcl t)on eimbabje.
Tic munbetbatcn tmb großartigen iWuinrn ton 2imbabjc

( .HimbabtK, Limbao«) in 2llbairifo, brrcn !äMebcrcntbcrfung

burd) Atari ÜlKaudi vor \\van\\n Gab,«« qetedjtc« 3lujfcb,cn

crtcgte, [Üb in unfern Jagen mehrfach, btfudjt ivorbcn-, c« finb

je|»t;alilrcid)c t'botograpljiccn, .tfctdinungcii unb lljeffungcn

aufgenommen woibtn, bic noch, brr ^röfimtlidiung b,arrrn.

Sinnen fursem wirb viel Wibc »on büfcn Tanten fein, bir,

wenn and) nid(t t><Tciir,clt, »on aUcm abmcidKn, i»a« wir

über fnbajrifanifdK Danton wiffen; e* werben abermal« bic

wiberfprcd)cnbrn iKciiiungcn über beten Urfprung auf*

©ciamtanftdjt ber Ruinen von Simbabje. Warb, SRaud).

cinanbertreffen nnb »ielleid)t and) ba« ja(omonifd)e Cpfjit

mit benfelben wicbcrbolt in ^ufammenrjang gcbrad)t werben.

(*? möge bab/r

Umfdiau gehalten MCP ' !

ben übet bie ntueften

^efudje unb Uber unfer

ältere« SLMffcn baa ben

Ruinen.

fliiguft 1890

finb bie Ruinen, bie

nad) Wand) in 21T.0'

Üibl. £*t. unb 31» 47'

bfH. \'. von (*r. liegen,

uon ber großen ISrpebi»

tion befueht roorben,

welche bie cnglifdie füb»

afrifanifdje (*cfcUfd)aft

•,ur }lu«brutung bc*

lUafehonalanbe« entfen»

bet b,at. Tie Ihne*

»om 7. Cftober 1 H9l>

enthält barllber einen

ülrtifrl, in bem c« beißt:

_Ci<* ift im« ein völlige«

tfätfel, wa« ber UV
fprung, bie (^cferiicrite

unb bic ^ebeutung biefer

merfwttrbigcn Ruinen

gewefen fein mögen, na»

mentlidi ba« riutbc C*(bäubc mit feinem tegclförmigcn Xurm.

Tic gelehrteren (Elemente unter un« fteben fehmeigiam vor

biefeu »oigejdud)tlid)cn Übcrreflen unb finb ftnmin oor ISr*

ftaunin über bereu OAroßarttgtcit unb ftcfligfcit. Keiner

war tütin genug, eine Vbiung b<« Wätjel« ju Dcrfuchnt.

tiinc« aber ift ftcbrt, baß bic jlu«bcbnung ber Ruinen tlar

auf ba« Xafein eine« alten, großen unb SialbjitHlificrtcn

S*olfc« beutet, 511 einer ,>Vit, nie 2flat>cnatbrit in unbc

grenjtem 'Maße ju tjaben wat.
-

Xic flaffernftämmc ber Umgrgenb wußten ben (*ng>

laiibcTn nicht« über ben Urfprung ber Ruinen jn kridjtin;

gegenüber bem Untl)it-
* » «. <• r.it

Ohruitbrift br« ^auptgebäube« von Simbabje. 9iacb iJüaurb

fui«mu«, rocld)en bic

weißen sl^cfucbet jeigten,

beginnen fic ben Zutritt

;u ben Ruinen bercil«

auOjubcuten, inbrm fic

Xcrfcn, perlen u. j. w.

für ben ^efud) x>a>

langen.

Xic Sdulbcrung ber

^Ruinen, welche ber iöc=

rid)tcrftattcr ber Ximc«
giebt, ftimmt üben in

mit berjenigen QKauch«,

beffrn &»ahtbcit«licbe

unb Wcnauiglcit rt bc>

ftätigt. Xic JKuinen

liegen am »>ußt eine«

(«ranitb,ugcl«(Kopje in

b,oUänbifd»rt 2ptad)c),

bet twn einem Wa»
f d)onaftainiHf unter brm
.^Häuptlinge lUogtjabi

bewobnt wirb, fliing«

um ba« Mopjc läuft eine

4 ivufj ljol)c SHatttr,

bie fid) wegen (^eftiilpp

unb b,oljem C^ra« nicht genau »erfolgen läßt. Xann jolgt

inmitten eine« Vabnrintl)« von Ruinen Heiner runber SSoKttn,

fllbwcftlid) vom «opje, ba« großartige >>aiiptgcbaube (SRtttd^

.'pau« ber l^roßfrau), eine runbe, 30 bi« 3ö ,^uß (fn-t>

ljob,c i)fauct, bie eine iVlädjc uon 80 '?>atb« (= 73 Stttnr)

umfaßt. Xtefc äRavcr, am Wtunbe 10, oben 7 bi« 8 ^»ß
ftatf, ift au« tlcinen C^tanitblödcn, etwa boppelt fo groß wie

ein gewöbnlidict .^icgclftein, erbaut; fit finb alle fd)ön bc>

b,anen unb oljne ajiöttcl tegelmäßig aufgefd)id)t(l. Von
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14 tat aifitiet »
-

Vftcn h« führt ein enger Gingang hinein. Om »Inturn

unb brimiiingang uitb nab,e bei brt Wauer fleht rin 35 $nf
hoher, am (^runbe 18 ,tnfj Turd|meffcr haltcnbet foni(d)rr

Turm au? ben gleichen behaltenen (^ranitblöcfrii erbaut,

innerhalb brr hobrn Dcaitcr »erlaufen rtod) hoppelte ;-siif;nrt--

iehnöifd t>on IKamm, gl<id)fall? flu* (Kranit. ".Hui brm

Acopje befinben fidi z
a hlteidir Übcrreflr foldicr runbir

lUaucin, finb bie Winnen »on lurniflftfnff neu nufgcmauctten

Terraffcn »orhanben unb liegen, auf beul (Gipfel, ungeheure

"Wengen brr C^ronitblörfr , bif ju tinrm Van »rrroenbet

werben folltcn.

Tiefe? bic furze neuefte 2chilbcrHng bc? Vcrid)tcrftattcr?

ber Time? , bic im allgemeinen mit jener Stattet ül>erein>

ftiiumt. 2x*cnn bcriclbc jebod) annimmt, feit iUaud) babr

fein äftißrr bic Ruinen gefeben , fo ift biefe? ein Irrtum.

3m .lab.« 1HH!> würben fic »Ott brn (Gcbriibcrn V offelt

befueht CpCtmMimfl «Mitteilungen 1H!H>, =. 22) unb birfrn

»erbauten mir eine wesentliche (SrnSi znng unfrrr .Vcnntni?

ber Winnen. iWaud) hatte frnfrrctjt au* ben 3Haunn
cmpocftcbcnbe 2tcinbalfin von 6 bif 10 ftif; A>i>hc gefthen

Steinfigiir (^kqpagri) in uatürl. Wröfic »on 2imbobje

nad) poffclt.

unb bei näherer llutrrfuchung fanb löffelt an benfelben

Verzierungen, unter anbern biet au? 3tein (Vht)Uit?) gr>

meißelte, 28 rm tjol>c Papageien, welche bic 2püjcn ber

2tcinbalfin bilbeten. ili
lährcnb fonft bie Ruinen, fonicl

mir bi?tjer wiffen, nur bie au? einfach behaucnen Kranit-

fteinen beftehenben IHaucru geigen, tritt hier ein fUnftlcrifdu?

tDJomcnt hinzu, eine realiftifd) gehaltene t^igur, brrrn Tnpu?
allcrbing? feine Anhalt?punltc barbietet, um fie mit 2lulp

turen irgenb welcha Art in ^ufamiueuljang zu bringen, bie

aber für bie Vefliunnung bc? .Vulturgrabc? ber Ürbaucr

2iinbabjc? »on &Vrt ift. (Vcrglcidic bie ftignr)

Tie lieber« ntbedung ber fd)on ben portugiefen brfiinntin

Ruinen erfolgte, wie erwähnt, burd) Varl sDiaud) im 2ep

tember 1871. 2 ein erfter Veridit befinbrt fid) in Vctcr=

mann« (frgänziing?bcft 91t. 37. 2omobl ber Ifntbcdcr

al? aud) Aug. Prtcrinnnn fni'tpftcn, geftiipt auj bie gleichzeitigen

(Golbcntbrcfungut l'iaud)? in jener (Gegcnb, barau bic An ,

ficht, hier fei ba? 2alomonifehe Cph» gefunben. Ii? ift

baumle eine »on »erfdjicbencn 2eiteu mit vieler OMcbtfam=

feit geführte V ontroncvfe über Cphir geführt roorbrn, bic I

aber immer nod) feine (Gcwifit|cit über bie Vage jener biblifdjcn

£tmbcibje.

£rtlid)frit gebracht hat. Verneint tuuf? aber ber .#ufammcn*

hang jener Winnen mit Phöniziern werben.

Sm au?fttbrlidicr Bericht Itfaud)?, ber aber auch erft

öl? ^oorlänfiger" bqcid(nct ift, eine autographierte v
2Hit'

tciliing, begleitet von ben hier mieber abgibilbdcn beiben

Widmungen, ift erft 1 H7t> in ben Ü'crljiJnblungrn btt berliner

(^cfeUfdiaft für Anthropologie, 2eite 18«, et fdiie nett. Tiefer

giebt bie auofühtlidiftc i^fdjrcibung unb ftimmt fehr gut

mit beut ^crid)tc in ber iimrtf, ift aber namentlid) u>crt=

toll burd) bic „>Vid)nungcn, bie weit flarir alt 3d)ilbertingen

nn* bie •liuin-.n erfennen laffen.

iMf an feinen frühzeitigen, jähen, 1*75 erfolgten Tob

hielt 'Diüud), ber fein (belehrter war, an einem phöni^ifchen

Urfprung ber Ruinen feft. 2o id)rieb er nod) I «73: .'i«ei

^eftimmung ber tfrbaucr, bw fllta? unb ^wede? ber v>on

mir entbedten Winnen t>on ^imbabije foUte man nor allem

?Knincn non bauten, bie ermicfcnermafjrn phöni*,ifchen Ur-

furuugf finb,
'

y
um Vergleiche herbri^iebrn ; c* miiffen ftd) ja

bereu fehr oicle in ben »on ben Phöniziern gegrünbrten

«olonieeu finben. 2obann bürfte fid) ntand) ^ntercfianteiJ

au? Sdiriftcn brr Venezianer zur jVit ihrer >>anbc^blüte

ftnben laffen , ba* in b<zng zu ben Ruinen »on .^imbalnje

fteht. 3d) t>ermute nämlich, baf; ber mrlcrmütmtc iM'icftrr^

tönig ^ohn ober 3ohanne<«, ben man unfidKr nad) Abefftnien

Wrfeet unb ihm d|riftlid)c Prinzipien beilegen will, mit mehr

li*abifd)cinlid)feit in brn fruchtbaren Tiftriftcu zwifebrn

Vimpopo unb >Vimbczi fein Wcidi beieffen h«t unb jübifehe

Weligioiwgebrämhe unb 2ittcn ausübte."

£9 ift nicht nötig, biefe flnfid)tcn Wand* «"« «r"''

Zu unterziehen. Tie Verbicnfte be« tüdtligcn IVannex1' um
bie (Geographie 2übajrifaf, feine lintbecfung ber (^olbfclbcr

utib ber rKuineu 2imbabjeö bleiben ungtfd)mälert. Taß
er bie Cphirfrage nicht löfte, ift nidit zu wrlangen, nad)bent

bie (Gelehrten über 2ofala (Cuatrcmere, 'JWooen«, -Mc
ren?fn it. a.>, Uber ^nbien (Vaft'cn, Kiepert u. a.), über

Arabien (H. 2prenger) Etffl beffen C rtlidjfcit z« '«ner

(finigung gelangten. ?urd)au? abwcidienb, unb außer'

afrifanifdicn Üinflnfj bei ber Ifrbauung ber Sfuincn »on

2imbabjc »erneinenb, urteilt profeifor Robert .fnutiuann

(Vrrhanblungen ber berliner Anthropol. 0>M. 1m7i>, 1h<j)
(

inbem er bic Stalten ben Vorfahren brr beutigen Vautu-

»ölfcr z«(<l)"iht. Tamit nimmt er einen Würffall ber

Aeaffern au? ehemaliger fttdtm an, für brn ionft feine

weife »erliegen. Aber riditig ift, worauf ,<narituann hin*

loeift, baf? »erwaubte Vautru nod) mehrfad) in 2übafrifa

»orfoiumru. Tahin gehören bie »on .^übner aufgefunbenen

alten Vefeftigungen im 'l'iatcbelelnnb ( .>Vitichrift für (Stl)=

nologie III, 53) unb ber erwähnte Veriditerftatter ber

Time* giebt an, ähnlidje, aber fleincre Wuincn am VunbW

fluffc gefeheu \n haben.

Taft tWaud) nur ol? VMebcrcntbfrfer gelten fann, zeigt

bic »on Wob. frartmann C.Vigritier I, 2(i ff.) behnubcltr

lfntberfung?gefd)id)te ber Winnen. »<oäo bc Varro? fdiilbcrt

ftc bereit? in feinem 1552 zu Vifiabon rrfebienrnen ii?erfe;

er erwähnt ben Wangcl an IVörtel beim Vau, ben Turm,

t'vuicht »on 3nfd)riftrn unb fagt, fold)e (Gcbäubc hiefeen bei

ben (iingeborenen 2«,mbfl(M'-, wa? A>oft»nrg ober Wefibenz

bebeute. Ter Warne »tymbalmr, 2imtbabo>; wirb »on portu*

giefifdien Wcifcnbcn bc? vorigen unb biefe? ^ahrhunbert?

in iübafrifa nodi öfter in ber Vcbeutung al? .C»äuptliitg?=

refibenz ermähnt.

Tie biohrrigrn Vöfungcn br? Wätfett bifriibigen nicht;

bie alten Wefte einer einftigen >>albfultur im Vanbc ber

«affern ftehen nod) ohne Vcrlnnbung ba unb finb fdiwerlid)

md) ben Vorfahren ber heutigen Vnntu zuznjdiveiben. Cb
Vcrgleicbe hier weiter helfen werben, mtifz fid) Z'ig*u , loenn

bie Aufnahme unb Photographie™ brr (inglanbcr »eröffentlid)t
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rorrbtn. 3ebc, oud) bic lcifefte Anbeutuna, über bif >V'*»

am bet bic Ruinen flammen, fehlt; wir wiffen nur, baft fit

jur »Vit ber erften (intbeefung jdwn al* alt galten. l^ewij?

wirb bic Frage oon Simbabjr wieber aitj bir lagrflorbnung

grjc(jt werben, \mnal bie Gcogr. Ge|. in Vonbott ben Archäo*

logen II), i<cnt mit bereu llrforfcrmng jcljt beauftragte.

Sefnjretbuttß ber 3apaiiijel)eti Unfein öon

eine m Javaner.

(Bäbreub bie 3apaner auf ber einen Seite unabläiftg

bemüht unb . curopäijcbeS Riffen, turopäifebe Sitten unb :

Gebräuche, ja fogar ruropäiiebe Staat* 'Bcrfaffuug unb )He i

ligion nacb3t)pan Mi übertrafen . beginnen fie auf ber anbem

febon roieber ben Europäern yt rntfrbliipfen, inbem fie nach

erlangter ftcnntniä in einem ftacbe bieje« nun (elbft glauben
|

auffüllen ju rdiiueu, ja mauebmal aueb wirflieb au«

füllen, ^u bieten Fächern, bie fie bereite für firb allein in ,

Aujprucb genommen baben, gebärt bie (Geologie: bie früher
'

»on Teutleben (15. (Neumann) geleitete geologifebe £anbc*=
|

aufnähme 3apan* roirb jeht febon faft burebau« »on ein«

beimifeben Straften betrieben. Unb mi benienigeu ^apaneni,

melcbe ihre ocrantwortlicbc wijfcnjcbaftlicbe Stellung au*=

füllen, gebärt ohne Zweifel Tonofitfi £>«raba, welcher

in Tcntfcblanb oorgebilbet unb bureb Arbeiten über SUbtirol

befaunt geworben ift. §»raba bietet un* jeijt ein äugen- 1

l'eheinlieb groü angelegte* gcologiicb«* XBerf Uber .Die 3apa

nijeben 3nfcln"; ,eiue topograpbÜd) gcologifcb« Überfiebt."

(h)le Üieferung, mit fünf Martcnbcilagcn, Berlin ls<><».

12fi Seiten. Tiefe« oon ber Maiferlieb japauifehen grolo«

gifeben 9<eicb*anftalt berauf-gcgebcite Weil bürfte ber Geo-

graphie noeb manche* (Brauebbare liefern.

Tie bi* jcljt »orlirgrubc Lieferung giebt jutiädift eine

Überfitfat über bie Uage, bie 2Hccrc*teile um 3ap<iti, über ba*

Areal nnb bie 3<e»&lfcruug*jabl unb »birhtigfeit bcö 3"Pa"i

ieben Weiche*, welche Rahlen jrborb oon ben un« jugäng

lieben itfiieften Duellen abweichen bcy». biel'elben uoeb niebt

benu^t haben. So beütjen mir j. 5). febon (Be»ölferutig*<

angaben oom 1. Haimar 1888, währenb bei £>Araba folebe

»ou 1886 oerwenbet fmb. 3n ber labelle fmb bie Cua-
bratOJi 3apan* (ju 15,423 krjiiil irrtütnlieb in Cuabrat-

meter umgefe^t. Ter Gcgcnia» ber ojeanifeben unb fonti

uentaleu Seite 3apan3 wirb heruorgebobeu. Tie hoble

fontinentale ift gleich in ber Müftciibeicbaffenbcit »ou ber

gewölbten o.teanijcbcn ocricbicbcn. Tie owanijebe Seite ift

febr ftart gegliebert, bie fontinentale eiufürinig. Tie ojeanifcb«

Seite »ou §on«biu, ber .^auptiitjel, gewöhnlich iNipou gc--

nannt, ift boppelt fo reich gegliedert wie bie fontinentale.

Tennoeb ftnb bie Stuften arm an guten .fcafen. Flufihäjen

fehlen faft ganj, unb mo bie Stufte gute .fSlfen bilbet, ift

meift ba* .fjüntcrlanb arm unb öbe. vJJacbcinanbcr werben

nun bie Cft uub Sübfüfte, bann bie Gcftabe be« lung bat

ober be* (fbineftiebett Cftmcere*, iowie ber fiorea Strafte,

ferner bie ©eftabe bef- ^apanifeben beeret* unb ber liugaru

ctraiie, frblie&litb bie ftüften oon .f>offaib<», gemühmieb 3cifo

genannt, abgebanbelt, wobei auch bie beiben anbem grijperen

ÖtaftlH Sbtfofu unb Minjbtu furr betrachtet werben.

mir geogrophifebe ßwtde ift ber interejfantefte Slbia^ ber

fiieferung bie .fturje Überfiebt ber geoteftoniieben Wlieberung

3apan«t". Man erfennt gleich autf ben erften Saljen, baft
(

fieb $»äraba bie Anflehten oon Sue& über bie (frtiftrbung

Cftafienl xu eigen gemacht bat. SSJir lefen tjicx oon ber

Stette ber grofun Webirgcibogen, bie geyjen ba« m'ftlanb jn

bobl fmb, »on ben oier 0*ebirg«bögcu ber Snrilen, ber ;Hiu-

ftiu 3nieln, »on Silbjapan unb Worbjapan. Tie beiben

lederen finb beutlieb ein &iltung*%bira.e, waü bei ben

ouberu SÖSgen nicht mebr beroortritt. 3in fiibjapanifcben

©ogen werben brei 3°"fn unterfehieben , in ber 'äJtitte eine

oon altem llrgebirge, ,ru beiben Seiten baran gelebut jün^

gere Ablagerungen, «neb ber nSrbliebe »ogen jeigt brei

Rotten in berfelben Auorbnung. allein hier ift bie 3nnrn
(eite ftarf jertrünimert. Ter jübliebe Mogelt gilt al* JVort

ieBung be« 0)ebirg«i»ftem^ tihinav< . ber iiörblicfae hing mit

bem Jeftlanbe ftorea? unb ben Amurlänbern jufammeu;
jwijcben ihnen ift, mabrfrbcinlicb nach ber mittleren 3»raieit,

baö 3apaitrjd>c Weer alo grober fteffelbrueb entftanben. -
Zahlreiche iPruebe burebfe^en bie ."pauptinfeln , befonber* bie

aiiebianlinie. welche bie 3nnen- unb Aupenicite trennt. Ta*
IValtenlanb liegt auf letttcrrr, gefaltete* Gebirge, ba* SeboUeit

lanb, oielfad) eingebrorbeue^i äanb mit ftarfen (huptioinaffeit.

auf erfterer. Auf ber beigegebenen gcoteftoiiifeben ftarte tritt

bieje Äebeibuug bureb bie ganje l'änge ber 3i'Mgruppe gut

heroor. i)citten bureb $ou*biu jiehl »on Süb nach Worb
bie ,>uji «ruchsone mit nablreichen «ulfanen, barunter ber

Jnji pama. Tieie Spalt« ift »ou ^cenmanu ^offa magna, brr

grojic Graben, genannt worben. II« fällt unangenehm auf,

baft £><traba, obwohl boeb uielfaeb auf ^eumannt) dtefultaten

fuficub, beu Hainen beweiben in biefem ganjen Abiebnitte niebt

nennt, mährenb er Suefi, oon 9tiebtbofen. ^umpetln, erwähnt.

3wei weitere »ruehionen burebfebneiben ftiuibiu unb ^offaibö

ebenfalls oon Sllb gegen 9torb unb unier (Begleitung jabl

reieber »ulfaiitfrber tiriebeiuungen. 9?arbbem {täraba noch

feftgeftellt bat, baft iufolge ber ^Vrftüdelung ber 3nMflt"tippe

eine zentrale ^anbfrbaft fehlt, beginnt er ein« Aufjählung

ber unter ^ngrunbeltgung M SJaue« ber 3»irln fi* er

gebeuben natürliebcu ^anbjehaften , unb eine ebenjolebe fämt

lieber »on ifjm auf betreiben unterfebiebenen «ebirgjimnffen

;

eo jinb bereu ihrer nicht weniger altf 45. 5Karb einer furie"

Überfiebt ber geologifeben Formationen, welche 3<iP«n J«'

lammenje^en, folgt bann in bem ganjen 9(eft b«6 (Bliebe«'

eingehenbe Ifrärternng berfelben. (Bon beu beigegebeneu

Starten jeigt bie erfie ben 5tanb ber üaiibc^aufnabme in

3apan für ,1S!I0. bie jmeite bietet bie febon erwähnte geo

teftonijebe Überfiebt, bie britte jeigt ba? mejoioiiebe Gebiet

im Hitafämigebirge auf ^lon^tjtii , bie »ierte ift eine Sfijse

ber Geologie be* SafaBabetfenö, unb bie letjte ftcllt .{wffaibö

nach feiner 3u(ammenfe$ung bar. 4<erfaffer biefer Starten

ftnb oeriebiebenc Ajfiftenten bei b«r 2anbe«aufnabme, eben

faU* 3apaner. |)r . 3». SieoerO.

1>ie S»>tan)tterbältniffe auf SMalU.
(«U6 einem «tieje De« $trrn Dr. Srmltng, Va »alettu,

7. Ao». 16!»

)

3n ben Siabten unb gröfjftrn Crtiebaften ber 3"felgruppe

fomme ich im «erfebr oöllig mit 3talienifch unb Cfrtglijeb

au«. Sobalb ober meine Unterfuebungen fich auf ba« 3nuere

Walto« unb bic Tbrfer erftrrefen, muO ieb mein Arabifeb )u

C>i!fe nebmeit. Tabei liegen bie Sprach ocrbältiiiüe hier gar

nicht fo einfach, wie man gewöbnlieb glaubt, ja felbft Sprachen

itrett ift bt« ju finben, unb man benft im deinen 9)caftft.ibe

an bie ^äufereien, bie unter ben Mttfli ber öfterreiefaiieb

ungarijeben »»conarcbie enblo« fid) fortfpinnen.

SBollte man hier nach ^ro.venten berechnen, wieviel »er

ichiebenc* (Blut in ben Dtalteiern rollt, man würbe fteine

(öruebiableu finben. Abgefeben »on einer etwaigen llr

bevcjlferung, oon ber wir nicht« wijfen. folgten fid) im i^\.n

ber 3"ffl» s
4it»önif<-r. Griechen, Sartbager, >H3mer, <tanbalen,

Cftgoteu, bpAanliiiijche Gricehen, Araber, Normannen, Jram
jofen, Spanier, bic 3obaiiuiter, wieb«r ^ranjofeu unb jum
Scblnö (1H00) bie tfuglänber. m flient alfo femitifebei«,

TOiuanijrbcj, germauifrbe« unb jvriftbiicbcv (Blut in beu Abern

ber (BeoBIferung, iubeffen weit mehr bei ben Stäbtcrn, al«

bei bem fc!anbuolfc.
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16 *u* allfit GrMfiWn.

SJie in ben £»afcnplä1jen Talmatien*, beffen üanb

bcoölfcrang ja jlaoijdj ift, batf 3talirniicbc 4>auptgeltung bat

unb in ber ^crroaltuitg, im »erfehr unb polttifebcn Sehen

jur OMtung gelangte, fo auch bin bt? oor etwa fccbs fahren,

ivtnbel unb äBanbcl ift gropenteiU* in ben $äubcn bet

ilalicniid) ribcitben Stäbtcr; birie hatten im gcfcBgcbenben

Morprr au rb bir Wcbrbcit erlangt unb cf burcbgcfcbt. baf)

baf ^talieuifehe ,\ur Amtffpracbe erhoben raurbc. SS?ic bie

(Srbebiingcti hfl WouocraeurC aber gejeigt haben, fpreeben

oou bat IKOiioo (Sinwobnrm ber 3nfrln — abgeben oon

ber ftarfen ieMatoung — nur 15000 italienijcb unb etwa

ebenfooiel engltjcb als Wuttctipracbc. Ter gro&e iHcft rebet

maltt-ftjrb. Unb biefer iHcft fitbltr ficb natürlich bureb beu

Irrlaü bebrüdt
,

geriet in Anfügung unb würbe unter ber

nübrung feiner ^riefter »orftcllig bei ber Regierung, bie,

uarb angefüllter Unterfutbung , babiu cutfebieb . bat! fortan

u, beu ber englii'rbcn Sprache bie maltcfifcbe Amtfliprncbc fein,

ba>? Otfllicniicbe aber ojfisicU fortfallen iollte. On £anbel

unb Staubet biftfel baf legiere jebod) uoeb immer feine hervor

ragenbe ^cbeutung.

(S* fiub jefit genau 800 3obre barübrr oergangen
, bofe

bie arabil'cbe £crrfcbaft hier ihr Hube erreiebte (1090), unb

feit biefer Jeit bat suuiebni ben $ewolmern Walta* unb ben

Arabern feinrrlei 4*ctfibr mebr flaltgefunben. Tomal* er

oberten bie Wonnaiiiicu unter bem (trafen Stöger bie Onfeln.

Iron biefer langen ;}rit ift ba? Arabifcbc aber immer norb

bie berrfrbenbe Sprache , wiewohl in jebr »rrberbter Irorm,

geblieben, unb baft bem jo ift. erllärt fidj mol)l nur auf ber

raieben Aujeinanbcrfolge ber liroberer, oon benen »einer 3eit

genug beinti ober Wcnfcben genug naeb ben CWeln täubte,

um (eine eigene Sprache jur berrfebenben ju inaeben, Am
ftärfftrn rourbe bie Sprache oom ^talienifebtn beeinflußt,

loa« in ber ehemaligen politifebeu ;}ugcbörigfeit ,«u Sijilicu

unb bureb baf (Ibriftrntum ocranlafit rourbe. i<crbältnif

mäfiig am reiuften arabifcb ift bie Wunbart oon Wo»,
welche am loenigften italicnijcbe ^eimifebung jeigt. Sfif \n

welchem Wrabe aber bie Sprache uoeb arabiieb ift, beioeifeu

bie Waltcfer im Cricutr: fie finben fid) in Dielen .fcafen

Plauen bef öftlicben WittelmeeTc* unb irb babe in Kairo wie

in Alcianbrirn jelbfl beobaebtet, ba» fie ficb leiebt mit ber

arabifcb fpreebenbeu SJcuöltcriing Iii oerfläubigen vermocblen.

(Sf irbeiut, o I v ob infolge bef erwähnten Spradjcnftrcitf

bie maltefijrbe Wunbart bef Arabijcbrn nun einen feileren

Stabcn gcioiunt uub mebr iöebcutuiig in ber Schule unb bei

ben gcbilbeteu Oufuloiicrn erbalt. Schulbücher mit lateini

feber Schrift, bie aber natürlich jur iPe.veicbuuug ber iiame

niebt aufreiebt, finb oorbanben, befglcicbcu iolcbc in einer

gemijrbten Schrift , mit lateinifchen uub arabiieben Settern.

3n ben ^riefterfenünaren mirb bie eprache am meiften ge-

pflegt unb bort bat fie ihren nationalen -$alt. oon bort flammt

I ihre 'Auflehnung uub ihr üi'iberftanb gegen batf ^taliewijcbe,

beffen .tvrriebaft nun gebrochen ift. (Sin in Xeutieblanb

wenig befanntes i^ueb oon (George ^ere« S^abga, ba? 1838
hier gebrudt lourbe unb ben Xitel führt „Description «f

Malta und (ioio*. enthält bie ^olf^licbcr ber Quirin. ?ln

unb für fich interrffant feigen fie beutlicb ba$ arabiiefae We

I
präge ber malteftjcben Wunbart unb ihre italienijcben $ci

mijcbungen.

ii '3 allen
— ftälte in Mamerun. Xa-3 beutfebe Oiebut oon Ma

Hieran ift mit iHccbt toegeu feinec* lieber« berüchtigt unb gilt

al« ein jebr i)t\$ct Üanb; in ber Crticbaft liamerun betragen

bie mittleren (irtrente ber lemperatur 17« uub 37" Ii.

Allein je nach ber itabenerbebung herrfchen auch in tiefen

grofien llaube, baä ficb bi« jum iPituie erftredt, febr oer'

iebiebeiie Stlimate unb namentlich jcbeineii bie ^oehlanbr

im Cumera, bie erft ueuerbing* bureb I'r. ^iintgraff

erforfebt würben . mit einem SUitna begabt ju fein, welche«

bem iiibeuroväijchfu ficb nähert. Auf ber hoch gelegenen,

oon rfititftraff gegrünbeten iPali Station, jwiirben Ii'' unb 7"

nörbl. *r., war ba« Tnrebirbnitt^uünimum 1J° bi« 14" (>.

nacht«' (beobachtet würbe jebon 1»,5" 6.1 bei einem bureb

jcbnitllicbcu Wartmuni oon 23'' bio 2t» 0 (I. Tai Hub furo

päiiebe ihjärni'.oerbältiiijfe. uub ;lintrjroff ift baber ber An-

ficht, baß bao Jllima »on Sali ben Europäern sujagen wirb.

Tagegen bemerfen wir, bajj bie hohe Üage allein in Mammut
nicht oor bem lieber frbiiBt, wie bie hoefa oben am Siib

abhänge bec- Manterititgebirgeä augeftebilteit 3cbioebeu be>

weifen, oon benen einige ber tüdijeben Mranfheit erlagen

(Unebner, iiaineruu 83). 3" btfl höhereu Üageu be« i^iu

itenlanbc*, fo auf ber 1550 m hoben iBergtette im 9!orbo|teu

ber i^ali Station, fmb noch geringere lemperatureu feine

Seltenheit. -Jintgraff i^erbanbl. ber @ef für tfrbfuube ju

Berlin XVII, 220) beobachtete bort ein mit IMafcregen unb

•tiagel oerfnüpfteö fallen ber Temperatur bi(5 (iin

Xeil feiner i.\ute erftante uub blieb am &>cge liegen. Am
anbeut Worgeu ftellte fich beraub, bau infolge ber Malte

fechubn Wenicbcn ben lob gefunben hatten. Schon

früher hatten, nach Aufjage ber tiiitgeborcuen , in biefer

Öegeiib oiele Ücute infolge berartiger SL«etter ibr l'eben Oer

loreu. Tie häufig mit fragcl oerbunbenen Wewitter, nuiammen

mit feharfem ^Jiorbtoeft, fteben in biefeu öegenben längere

^(Mttllttari St. » »n>tet in t^iMbnt, t'e«pott|»nifc« 27.

(Erbteilen.

cVit- Tic ©lirber ber bi* auf einen Schurs unbefleibeten

teilte waren fofort fteif oor ^rojt, fie wanften wie Irunfene

uub nur wenige tonnten fpreeben, jo flapperteu ihnen bie

,-Wbnc; bie jebwarje Hautfarbe hatte fich in ein fcbmiUjigce

Ajcbgrau Oerwanbelt.

— Tie englifeben (Jifeubahnen reichen bi* tief in

Afgbaniflan hinein unb bamit befeftigt fich 6nglaiibS Wacht

ftcllung bort mehr uub mebr. Wan erfennt biefe* aus einer

Anefbote, welche fünlicb £>omcwarb Wail mitteilte. (Sin

britifeber (Sifenbahiibfamter fchlug bem in (ihamatt anwefen

beu afgbauifeben (^oiivrrtirur oon Manbabar oor. boeb ein-

mal ben neuen Tunnel anwfchen. .Sabib, antwortete ber

Wouomieur, lieber nicht, ütfenn ihr (higlänber einem Wanne
eine Mugcl bureb ben Jeib febieftt, labet ihr bann beffen

ftreunbe ein, herjufommen uub ba« fort), welches bie Hügel

jcblug, ju bejtehtigenV*

— Ter «came Auabuac, eile- iöejeichnnng für bie £ocb

ebene oou Werito, wirb bnrebaus unrichtig aitgewettbrt, wie

l>r. Seier auf beut Ameritauifteutongreffe \n %<ari*. Cito

her 1890, jeigte. Anauac bcifit „am fönjfer" , unb batf

ti>oxt wirb oou fäuttlichru alten Autoren {Sahagun u. a.l

nur im Sinne oon .Müflcnlaiib' gebraucht. Anauac Apotlan

fei baö pajifiiche Müftetilanb. Anauac i'icalauco ba-J nilait

triebe, tfinjig Wotolinia gebraucht bnc- öort anber«, aber

nicht für bie ^wchebriie, ioitbern für gan\ ^eufpanien. Aha
auch ba« ift nach Dr. Seier ein Irrtum, heroorgegaugen

auf ber ^ebeutitiig ber ^.iraje cem iiunhnM, bie im Sinne

oon .bie gannc Üi'elt" gebraucht wirb. Tie urfpriiugliche

ÜPebeutung biefer ift aber .batf gan« l'anb bif- sunt Weer'.

Tro|> biefer bantenfwerten Aufflärung be* befielt Menner«

bc« alten Werifo wirb ficb ber einmal eingebürgerte üVmK
in feiner falfcheu ^ebeittung fchwer aufrotten laffen.
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ITlit bejfcn i*ilbnis.

C« gereicht nn# \m brfonbrrn JVreube, ben Vcfcrn b,eute

ben i?ct>en#fiaMfi unb bic marfigen ,>}üge eine« SHanne« t>or>

fütjren ju fönnen, brv um bie lSrforfd)ung ber 'Altertümer

ÜHerifo« fid) fjmiorragenbe $erbienfte erworben hat unb

beffen Warne für alle Reiten mit bev Borfotumbifdien 9f
id)id)tf biefe« Vanbe« orrfnüpft bltibcn wirb. Jtfrin OrtelebrteT

t>on ftad), fein urfprünglid) mit beut mobrrnen Knfrjtiuj

ber SiMffcnfd)aft «erfeljener JKci*

fenber ift e«, fonbern ein im heften

Sinne burd) eigene Ihatfraft ge«

worbener 9)Jann, ein ^ol)n au«

bem Hamburger »ürgerftanbe,

b,eute nod) ein tfiätiger, umfidi-

tiget .Kaufmann {einet il'atrrftabt

unb bod) at« Weleljrter t>on ftad)

auf beibeit Seiten be« £jean«

bodtanoffeben.

Ttt üHann, »on bem hur

reben wollen, Äarl Wilhelm

.frermaun Strebe!, ronrbc am
1. domtot 18M in .Hamburg ge--

boreu. Cr befudite bie gewöljn*

lid)e SJllrgerfchule bi« Cftern

1648, um bann bie taufmäitnifdie

Vaufbaljn ju ergreifen, wo;u ihn

freilid) mehr äußere !i*erhältniffe

al« innere Neigung brarhun.

Durd) ben 2ob eine« feiner beiben

Siteren »ruber, bie in SNerifo

at« Äaufleute thätig waren, würbe

ihm nod) in bemfetben Oahre angeboten, in btffen Stellung

einzutreten, unb fo »erlief? ber erft Wrrjehnjäbrige fthon im

ftuguft be« 3abre« 1848 ,f>amluirg, mürbe aber burd)

Sdjtffbrud) an ber töüfte ?)ufatan« längere iV't '« ff*>f»

peäy jurürfgeljaiten, fo baf) er erft am l.Oanuar 1849 in

ber ßauptftabt SHrrtfo anfam. Gr Oerblieb bafelbft bis

jum Oahre 1853, ftebelte bann nad) ber $afcnftabt 3<era>

enij über, wo er 1857 mit ber Veitung eine« .franbeU-

«Ukul LIX. 9lr. 2.

häufe« betraut würbe, ftd) »erheiratete unb bi« 18C7 Der»

blieb, um bann, in feine Vaterftabt lurüdgefehrt
, bafelbft

ÜNitbegritnbrr eine« .$anbrl«haufe« ju werben, in bem er

nod) heute thätig ift.

i*ei biefem, für .Hamburger $?ürgcr«föhne be« ÜJtittet=

ftanbe« in ben .^aupttügen nroifdieu Lebenslaufe, bei bem

weber bie Sd)ulbilbung nod) ba« Leben im 9(u«tanbe unb

ba« Übertoiegen pefuniärer 3nter«

effen, befonbere Anregung ju

b,öb,eren geiftigen 3ntereffen bar=

boten, würbe aud) Strebet )u einer

»rt()atigung an folgen taum

oorgebrungen fein, wenn er nidjt

aud) im 9u«lanbe feine Liebe jur

t'iatur im ganzen unb einzelnen,

feine Neigung ju tünft(erifd|fr

Ib,ätigfeit burd) entfpredjenbe 9lu?»

nu(jung feiner 3)Jufjeftunben wad)

geb,alten b,ätte.

3)lebv aber nod) verband er

bem innigen 9*crlct|r mit einem

geiftig b,od) entwirfelten unb »icl*

feitig gebilbeten
s3)Janne, bem um

bie «enntni« "Wittelamerifa« b,od)-

otrbienten Tr. Cvrmann S?e»

renbt, bamal« praftifcrjrr 9rjt in

2<eraeruv ba W8b,renb mehrerer

3ab,re Strebe!« .fSau«genoffe war

unb ttjm entfdK-ibenbe Anregung

grofjer, günftiger i^ortbilbung

unb meb,r jielbewufjter Verwertung feiner Ifjätigfeit gab.

»ereubt Herlieft Veracni} mebrrre Oafjre frütjer al« Strebel,

um nad) Wittelammta ju gcb,en, wo er fpäter ber amerifn

nifdjen 2s?iffenfd)aft fo wertvolle« IWaterial ;nfiif)rrn , itjv

leiber aber ju früh, burd) ben lob entriffen werben follte.

War e« suerft au«fd)lieftltd) ba« Sammeln »on Äondjtjlten,

bem f»d) Strebet, anfnüpfenb an eine Viebljaberei ber Änaben*

iabre wibmete, unb an bem fid) aud) »erenbt jeitweilig be«
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teiligte, fo trat bod| nad) unb nad) ba? Ontcrcffc an bot

geographischen , fprad)lid>m unb bcfonbcr? bot hiftorifchcn

Fotfd)ungen Bcrcnbt? (Alt D.crifo bctrcffenb) mel)r in ben

Borbrrgrunb, ba? fpäter au?fchliefzlid) hcrrfd)cn foütr. Ter

langjährige Aufenthalt Strebcl? im Vanbe, fftiic pfeifen nnb

frin »iclfcitigcr genauer Bcrfchr mit Gingeborenen rrmöfllidytrn

«i ihm, rridic Sammlungen anzulegen unb Beziehungen an

Zufnüpfcn, bie audi von (Europa au? nod) Irbtjaft unterhalten

tuutbtn. Wad) Aomburg ^urilrfgefebrt, würbe »on ihm ale-

balb brr Bcrfchr mit Fachleuten angebahnt unb bamit (^c*

legenheit gefunben, bie Aufgaben unb Mctbobcn wiffenfd)aft"

lid)cr Forichnng genauer fenucn ;u lernen unb ftd) anzueignen,

fo bafj bie wiffcnfchaftliche Verwertung ber reichen Samm-
lungen »on irjm fclbft in bic $anb genommen werben fonnte.

Tancbcn wibmrtc ftd) Strebcl bem wificnfchaftlidKn ftben

in ben Vereinen feiner Vatcrftabt, an boren Verwaltung er

mehrfach beteiligt war, unb roo er burd) Vortrage ba? »Intet

effe für feine merifanifchen Stubim unb (Erfahrungen zu

erwerfen uitb lebenbig \n erhalten wufjtc.

Ginc Übcrftdit ber hauptfäd)lichftcn Arbeiten, welche

Strebet »cröjfcntlid)t rjat, möge ben Sdjtujj biefex Sfizje

bilben.

3n ben 3af)rrn 1873 biet 1882 ftnb in Hamburg bei

3. (9. £>erbft bie Beiträge juv Srnntni? ber merifa«

nifdjcn Vanb> unb Sti{5maffcr=>*D<olln?fcn, 5 .{Scftc,

4°, erfdiienen, wcldie zufamtnen 54 Bogen Tcrt unb 80 Tafeln

Abbilbungcit entfialten, bie nadi ben eigenen Widmungen unb

Vhotograpbtccn be? Vcrfaffcr? rjcrflcftcUt ftnb. An ben

legten beiben heften beteiligte ftd) für ben anatomifchen

Teil Tr. OVorg Bfcffer, jetziger Ätifto? am 'JcaturbiftorifdKn

Biufcum in Hamburg. Tiefe Arbeit ^cigt in beut erftrn

£>cfte nod) grofje ^Ufucfhaltung , fpäter mädift mit bem

eigenen Zutrauen audi ihr i&crt, fo bafj fit fllr bat» Stubium

ber merifanifdKn Ü).otlu?frn> Fauna ein notmrnbige? £ktnb=

buef) ift. Rur bie Snftematif würben barin burd) Bcrüd*

ftd)ligung ber Vcränberlid)fctt ber Strien , wie fte nur an

einem großen Material zu Tage tritt, unb eingehenbe?

l'iüfnt unb Abfchäbrn aller am Crgani?mu? auftretenben

Mcrfmatc gegenüber früherer (Gewohnheit brr befd)rcibenben

Fad)(rtttc mandie nette OVftd)t?punfte gewonnen. Tie \n

OVutibe liegenbe Sammlung ging in ben Bcftt} be? 'Jiotnr

l)ifiorifdten Mtifeum? in Hamburg Uber, at? Strebet fidi

gan^ ^n Archäologie wibmrn woOte, zufamtnen mit einer

Sammlung cinbeintifcher Panb» unb SttfjmafTcr-$Mo[lu?fcn,

bic Strebet in Hamburg zufammengebradjt tintte unb

worüber fleinerc Mitteilungen in »erfd)iebcncn ?ad)bl«ttcm

rrfd)iencn ftnb.

Tie erfte größere Arbeit auf nrd)äotogifd)em (Gebiete

galt nun ber Befd)rcibung »on Material an* ber für Guropa

bi?l)cr einzig baftcfjcnbcn Sammlung mcrifaniid)rr Altrt

tilmer, welche unter bem Titet „Alt Mcrifo, Ardjäoto 1

gifdjc beitrügt zur Acultiirgefchichtc feiner Vt =

wobner" in poci Teilen, grofe 4°, 1885 unb 1889 bei

Veopolb i<oft in .ftamburg erfdiienen ift. Ten etwa 38 Ü»ogfu

Tejrt rciljen ftd) 50 Tafeln Slbbilbungcn in Vtditbrucf nadi

"^hotographicen Strebclt«, 3 Tafeln in ^arbenbrutf unb

2(i Slbbilbungm im Tcrte an. Ii* ftnb im ganzen 3135 Stlitf

bffdyriebcn, »on benen aber nur 1(590 abgebilbet ftnb, weil

Toubletten ttnbcTÜrffirhtigt bleiben fonnten. Tem erftrn

Teile ift nod) eine Srbrit »on Tr. tt. «raufe Uber 2d)abcl

nnb eine anbre »on i'rof. Tr. f̂ erb. Littel Uber ttnodien

refte au? (Gräbern nnb rhemifd)<tedmifd)c Untcrfndiungcn

über feramifdie (Sr,cugnivfe angehängt, ba Strebet befrrebt

ift, überall, wo feine Acnntniffc nicht ausreichen, ba? Urteil

»on |^ad)(eulen einzuholen. So ift and) bei ben "iMchrcibungen

ber (Sr*,eugniffe au? Stein mehrfach, bic petrograpbifrhc

^eftimmung »on Fachleuten eingefügt worben. Tie bt<

fd)rifbencn («egenftanbe »ertreten über 70 ftunbftättcn,

welche •,"'» fltöfjten Teile auf einer bem erften Teile bei«

gegebenen ftartc »erzrid)nct ftnb, in welcher Strebet aufjerbrnt,

fotucit c? ihm möglid) war, bic Verteilung brr beiben in

jenen Gebieten hcrrfd)cnben ^nbianeriprachen zum ?lu?brud

bringt. Ter weitatt? gröftte Teil biefer Fuitbe tjot burd) s

au? znwrläfftgc irunbort?angabcn , wa? bei alteren Sanint^

tungen ntcrifanifdier Slltcrtümcr feiten ber Fall ift, beren

wiffenfd)aftltd)f Verwertung baljcr attd) wenig nu&cnbringcnb

fein fonnte. ?(ber nicht nur biefer erften unb .fraupt«

forberung rntfprid)t ba? Slrebelfchc SRalCtiaf, fonban

»on mand)en Funbortrn ftnb neben ber Fülle »erfchieben-

artigen ÜHatcrial? aud) nod) Angaben über bic Vcrhültniffc,

unter benen ba? einzelne gcfttnbcn würbe, geboten, bie \w
fammen mit ben in ben Tert eingefügten SfizZ"« un? ein

anfchanlidie? Vilb brr unlergcgongenen fiulturftätte bieten.

,^n ber (iintritung zum erften Teile unb ben ^u'ammctt'

faffungett ber «frgebniffe, welche beiben Teilen angefügt ftnb,

giebt Strebet feine 'Snfd)aHungcn über Aufgaben unb

Wethoben bieff? 3i»cige? brr auierifaniftifd)en Forfd)ttng,

nnb in ihrem Liinnc »erwenbet strebet nur au?rcid)cnbri5

ÜHatcrial für frinc Schlupfolgetungen, ade? anbere ntinber-

wertige, befonbet? au? (Einzclfunbcn bcftchcnbc Watcriat »or-

läufig für fold)cn .^weef unbcrüdftd)ttgt laffenb.

Ta? ^attptergebni? ber auf fo gewiffenhafter Wethobe

»oltzogenen ?lrbeit ftnb z<»ci gut unterfdiiebene Äultur«
gruppen, welche in ben in ber alten ihooinz Totonacapan

atifgefunbencn Ifrjcngniffeit zu Tage treten, unb »on benen

bic eine ftd) an fchon befanntc jculturformen be? .>>odv

plateau?, fpezictl Ghotuta, burch örtlich unb fad)(id) Pcr>

ntittctnbc Formen anfd)licfjt. Tie Bezeichnung biefer &u(tur<

gruppen, (5crro utontofo unb Wand)ito be (a? minima?, hat

Strrbel nad) benjenigen Funbftä'ttcn gewählt, bic für ben

löpn? ba? rriehhaltigftc Dcatcriot liefern. Tafür, bafj birfc

Bezeichnung anftatt einer ethnifd) beftimmenben gewählt

würbe, giebt Strebet ebenfad? feine (^rüubc in folgenbem

an. Ter Arbeit ift eine ^ufammcnftctlung ber tjiftovifcrjcn

llbcrlirferungen Uber bic Bewohner brr hauptfäd}lid) burd)'

forfchten Wcbtctc »orangeftellt , beren (Jrgebni? bann mit

benen bev ard)äologifd)en Forfd|ung »ergtid)en wabert,

.^ierau? ergeben ftd) ifiMbrrfprüd)c , über bereit 'Mu?gteich

Vermutungen aufgcfiellt werben, bic aber Z"t' i^eit feine

lSntfd)cibung geftatten, welche Strebet erfi bann cnbgülrig

für möglid) hält, wenn in gtrid)cr Steife immer weitere 0*e

biete *B«erifo? unb ber angrenzeuben Vänbct archäologifd)

burrhforfcht ftnb unb für bic bafelbft überhaupt brrtrrtrn

gewefenen Äulturformen ebenfo feftc *nhalt?punftc geboten

ftnb, wie Strebet fte ictjt für ein befd»ränftc? Gebiet auf-

ftetlt. ?,n bewerfen ift noch, bnft ber in biefer Arbeit be»

frhriebene Teil ber Strcbclfd)cn Sammlung in ben Bcfitj

be? föniglichen 5Wufcum? für Völferfunbc in Berlin übet'

gegangen ift.

(iinc teilmcifc notwenbige Ergänzung z» ber eben ge=

nannten größeren Strbeit Strebel? ift in «uffätfen geboten,

bic fid) unter bem Titel 1) „bie SWuinen »on liempo«

allan, 2) Mitteilungen Uber bie Totonafen bce

Ocptzcit, 3) jRuincn au? ber Wifantla = (^egenb"

in ben Slbhanbl. be? 'JtatiniwBrrcin? in .Hamburg, Bb. VIII,

2eil 1 ,
befinben, wo hierher gehörige Vlänc unb Bcfdireibtingrn

»on alten Bauwerfen bei Üempoallan unb in ber Wifantla«

(^egenb gegeben werben, benen and) hiftorifchc Überlieferungen

»orangeftellt ftnb. Ter Slnffatj über bie Totonafen enthält

intereffantc IVitteilungcn über Sprache, Sitten nnb Qf
brauche ber ictjigen Onbioner. Tiefe ftrineren Arbeiten

fanben eine Fortfe^ung unter bem allgemeinen Titet „SlraVio

(ogifdic unb ethnoloaifche Mitteilungen au? Merifo", bie

ebcnbafclbft in Bb. XI, $eft 1, erfdiienen ftnb.
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Tie lefcte Arbeit 3trebel« ift im ."Internationalen Ard)io

für <itbnoa,rapl)ie, Bb. III, Veiben 18»o, unter brai Jitrt

„Stubien über 3teiniod)e
M

erfdn'rncn. Strebe! trotte

jthon in w^Ut A^erifo* gelegentlid) ber Brfchreibung einiger

birfer interrffanten uiib geuieiniglid) unter bem dornen

€pferjod)e betannten <J*ebilbe bie
sJDceinung au«gefprochen,

baß biefe Bezeichnung eine falfdje fei ,
mußte aber bamal«

bie Begrttnbung birfer Anficht, t'o roir bie richtige Teutung

vertagen, weil baju ein größere« iKatrrial notwenbig war.

Strebel b,at fid) iniwijd)en biefe« 'Vatnuil brfd)afft uqb

bietet nun eine Stubie bar, meid* juerft unter Anführung

ber BelegfteUrn au« ber maßgebenben Vitteratur nadnvrift,

baß biefe ^leinjwhe nicht in bem 3innc eine? (Gerate« bei ben

*JWenfd)fnopfern gebraucht fein fiSnnen, unb wie alle bi«herigrn

in biefem Sinne, wenn aud) verfducbciiartigen Teutungcn

utibegrllnbrt ftnb, bat)er tünftig au« ber Vitteratur oer<

fdjwinben füllten, (fr befdjreibt bann Uber 40 jold)er Stein=

joaV, bie aud) r.um größten Teile abgebilbet werben unb ver>

fud)t nun an ber i»anb ihrer äußeren 3Jiertmale unb ber Art

ihre« Bortonunen« fefte Anbalttpunfle für bie Beantwortung

ber Jrage nad) Bebeutung unb Benu$ung«jwecf ;u geninnen,

bie er bann roie folgt jufammenfaßt. „Tiefe Stcinjodje waren

^runfjtüde, weldie als? brfonberc Au«-,eid)nung tut bestimmte,

bodigeftellte B"fönlithfeiten , etwa höd))te ftangftufen be«

friefter» ober ÄilitärabrU bienten unb biefen im Veben unb

barüber hinaus al« Totenbtigabe gemalt würben. Tie Bp
beutung biefer 3teiujod)e war eine allgemeinere, bie in ber

^ort) ober Bogenform liegt, unb mehreren befonberen, bie

in ftd) unterorbnenber SJeije in ben 3tulpturcn jum Au«'

brurf fommen. Beibe Arten ber Bebeutung bienten r,unäd)ft

mrnfd)lid>en Berbältniffen, mftgen fid) biefe nun in weiteren

(Stamme«) ober engeren (inbivibuellen) «reifen bewegen,

wobei nicht nur bie 3agen Uber Abftammung, befonbere

3d)i(ffalc unb ISrlrbniffe, befonbrrc Traten, fokale ober

religiöfc Bauverbältniffe , fonbern aud) Begebungen \n

(^ötterfagen unb ber Einfluß religiöfer Anfthauimgen Uber»

baupt fmubolifdjen Au«brud fanben.*

If« ift r.u erwarten, bafj wir ton ^ermann 3trebel nod)

weitere Arbeiten erhalten, bie jur Aufflärung bw merifani-

fd)en Altertum« beitragen werben.

Sur Archäologie öe* <£ifcn$ in flor&curopa.
Von Dr. 2H o r

i 3 fjoernes.

3d)on bei £»mer beißt ba« (Sijen „mühevoll" (aolvx- befanntfd)aft ber Hienfdjen mit bemfelben ober ber zerflören«

Mt0S), unb ba« tann fid) nid)t auf bie Arbeit mit bem

felben bqieben, weldV t>ielmet)r im Vergleich, \m Arbeit mit

Bronje^, Atupfer- ober gar Stcinmerijcugen eine leidjte ge*

nannt werben müßte; wohl aber paßt ba« lipitbetou auf

bie Gewinnung unb Bearbeitung be« lüictaUc« felbft, welche?

mit Ausnahme be« -JDietcoreifen« nur in vererbtem ^uftanbc

oorfommt unb ebenfo fräftiger al« funbiger .vj>änbe bebarf,

um im $au«baltt be« iNenfchrn bie ihm grbütjrrnbc 3 teile

anzutreten.

in barer Unberftanb wirb Od) bie tuage vorlegen, ob

ba« liifen »BUig unbefaniit getoefen fei, al« man — in ben

oerfd)iebenen Vanbaräumen Europa«, Afien« unb ^Jiorbafrifa«

ju ungleidier ^eit — non ber Bronze, immerhin inert»

witrbigerweifc , ben atwgrbehnteften (^ebraud) gcmad)t bat.

Od) ftnbe, baß man mit Unrcd)t ben ehnoUtbigen alten

Hainen ber jUngfteu Brou^cperiobe aufgegeben bat unb baflir

allgemein erfte ISifen^eit fagt. Jiur fo fann bie ftrage ge

(teilt werben: ob fänbrr, roeld)e üMetall erjeugten, ',ur i^eit

ber au«gebreiteten Bron^efabritation neben biefem tSr,eugni«

aud) (Sifen in einem nennenswerten Berbältni« hcroorbraditcu

ober »erwenbeten, unb ob anbre Vänber, weldje Metall nid)t

erzeugten, neben ber Bronze and) gleid) (iijen burd) bie liin=

fuhr erhielten. 2t?aren bie Gewinnung unb ber OVbraud)

be« ßifen« in jenen erfteren Vänbern fehr befd)ränft, für

ben allgemeinen «ulturftanb gleidigültig, unb war bie t£in--

fiihr be« üifen« nad) jenen nnbern Vänbern au« eben biefem

OArunbe ungebraud)lid), jo entfteht bie weitere i\rage: wann
unb wie ba« al« Multurmittel jüngere lUetall neben ber

Btonje feinen Aufjdpuung genommen unb im .'panbel unb

Wewerbe neben ihr feinen 1*lafc errungen hat.

3old)e dironologifd) fulturhiftonfd)e iteftflellungen fönnen

immer nur auf einem engbegren^ten Gebiet unb nad) ben

genaueren Unterfud)ungen geroagt werben. £« war eine

irrige Bcrmutiing C 3d)raber«, baf? juerft unter ben

3MetaQen ba« (fifen einen bebeutenben liinfluft auf bie

tailturt»erbältnijfe be« europäifdjen *J(orben« gewonnen höbe,

(ir glaubt biefe Annahme burd) liitguiftifdjc jVngniffe ftil^cn

M lönnen unb meint, bie Archäologie fei hier „in ber

fdjwierigen Vage, oft nid)t entfdjeiben \i\ «nenn, ob ba«

fehlen be« liiien« in beftimmten Multurfcniditen ber Un

ben IHadjt ber >^cit ju;ufd)reiben fei" (3prad)t>ergl. unb

Urgcfd)., II. Aufl., 3. 292). Tiefe Behauptung hört man
häufig oon fo(d)en, wcld)e bie Priorität be« vrifen« r>or ber

Bronjt in Stittft unb vJ<orbeuropa erweifen modtten. 3ie

ift aber eöllig grunblo« unb beweifl -mir nur , bafj bie bc
treffenben Autoren prähiftorifd)e ?"\unbftätten frUbmetalli<

idjen (iharafter« entweber gar niemal« ober loenigftcn« md)t

mit gehöriger Sorgfalt felbft aufgefd)loffen haben. 2i:obl

tonferoieren fid) bie liifcnfad)en in ber lirbc viel fd)led)trr

al« bie Bronjen; fie gewinnen nur ;u oft ein traurige«

Änfehen oon >Vrfet>ung unb ^erbröcfelung, aber niemal«

verfchwinben fie ganj bi« auf bie legten fd)lacfcnartigrn

l£ijenfnölld)en unb ^oflfpuren. 4i?er fold)e Anjeidjen nid)t

beachtet, ber hat fid) ben 3d)aben felbft jujufd)rriben , barf

aber nid)t ber arcbäologifdjen Beobachtung Überhaupt ittife-

trauen. ÜNan pflegt jei»t in«gemein fchärfer yi^ufehen al«

früher , unb gerabe bie neueften Unterfud)ungrn haben ba«

Tafein einer reinen, eifenfreien Bron^eperiobe aud) für

fold|c Vänber nad)gewiefen, weldKn man friltjrr bie Befannt-

jd)nft mit bem (iifen gleich vom Beginn ber Wetolljeit

an ;ir,ugeflehen geneigt mar.

Unter biefem CAefid)t«pttnIt mllffen wir bie Taten be»

trachten, welche un« r>on C>Vefd)id)tfd)reibern unb 3prad)-

forfchern über ba« erfte Auftreten be« liifen« bei ben Böllern

(Suropa« beigebracht werben. Taß bem .fteroenjeitalter

(^riecrjenlanb« bronzene Waffen flau eiferner eigentiimlid)

waren, hat man burd) ba« ganje Altertum hinburd) al«

fiebere 2 batfache feftgehalten. 3o fanben fid) auf ber

Olnfrl 3frjro« angeblid) bie C^ebeine be« Tbefeu«. 2i?ic

riejenhaft aud) ba« 3 feiert be« uralten Mönig« war, fo biente

e« bod) 511 eni)ünfd)ter weiterer Betätigung feiner lSd)tl)eit,

baß neben ihm eine Vani.eufpive unb ein Schwert au«

Bronze lagen. Anbre Beiipiele »on .?>eroenwaffen au« <irv
weldje in lempeln al« Reliquien aufgehängt waren, citiert

•^aufania« uub vergibt nid)t, ba« betanntc ^eugni« Horner«

bafür grltenb ^u machen. Ta| bie >Kömer Verhältnismäßig

fchnrller ben (Gebrauch ber Bronze \n Waffen unb H£<xf<

*,eugen aufgaben, jd)liefje id) au« \\vt\ (^rünbrn. iSrftlid)

behielten fie nid)t ben iSr^namen jnr Bezeichnung be«

3d)miebe« Hulxtvc:), fonbern nannten iljn von.^aufe au«
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liifcnarbettcr : faber ferrariu«. ^weiten* hielten fit tote

Viguren im 'Jiorbwcjtcu ihrer .ftalbinfcl für ein Bolf gried)i>

fchen Urjpruiig«, blofe weil fitt> bicjclbcn nod) in gejd)id)t'

lidjcr £cil bronzen« v\injcttjpi&cn bebientrn. äOtfM Nagt

immer barüber
, toaft un* au* bem flajfijchcn «Ucrtum

jo wenig Stimmen Uber bic archaijdjeti V uttiirftiifrn ber

mittclcuropäijcheu Becölfrrung geblieben fiub. M ben

häufigen Wadjridjtcn Uber »erirrte ad)äifd-|c ober jlüd)ttgc

troifdjc .Felben, bic balb ba balb bort einen Stamm, einen

Staat grgrünbet haben foUen, glaube ich eine fold)e Stimme

jn »ernennen, bic allcrbing* nidit* plaftijd) greifbare*

aueijagt, aber bartnu bod) nid)t unbefeben , wie man c« jefct

gerne thut, iwrworfen werben jollte. Tic alten Autoren

fannten ihren $oma jehr genau, unb toenn fie irgenbtoo

Bron'jcmaficn, reichen Broniefchuiucf, uielleicht aud) Strrit=

wagen unb begleichen fd)bne altertümliche Tinge fanben,

fo faßten fic fid) für, unb ließen ben flntcnor ober Tio=

mebe* ober fonft einen ber erbitterten Acdtnpfer jur ober

wiber «Mio* bort al<« ^Monier einer längft wrjchoUcncit Kultur

auftreten.

'.'iod) ftdjcrer wirb bie Unfcniitiii* be« liifcnS wäbrcnb

einer langen un;eitlid)rn <ipod)c, wenn wir un* ben ittotb»

Dölfcrn liuropa*, ben Bewohnern be* breiteren feflldnbijdjen

(Mrtcl* linier* StMtitt, luwenben. $n ben jablrcichcn

Tbatjachcn, wcld)c burd} arrhäologijchc jvunbe fcftgeftellt finb,

treten hin aud) gcjd)id)tlid)e ^eugniffe au* ücrbältui*iinißig

jpäter ^cit auf, bic yim leil red|t mrrfwürbig, red)t be

bcr;igen*wcrt finb. Woch lacitu* hebt bie Seltenheit be*

liifcn« bei ben Wermancn hervor. «I* liäfar «ucift ben

nad) Britannien felfte, fanb er bort jeltjamc .Huilänbc.

Tic 3njel war aujscrorbciitlid) bid)t bcoölfcrt; Bich gab c*

in Überfluß, aud) (Geflügel, ba* man junt Vergnügen hegte,

aber 511 genießen filr unerlaubt hielt, «nftatt (^clbc* ge

brauchte man flcinc Barren beflimmten (^ewidjte* nou Ü15

ober liifcn. 3m Innern be* Vanbc« mitrbc ^inn, an ber

.Wuftetlifen gewonnen. Tie«u*bciitc an le&tcrrm war aber

ffhr gering, unb bie Vcgicrung be* elfteren mit M upfer »erftan

ben bie (iinwohner nid)t (ober nid)t mebr), jo mußten ficibrc

Bronze oon auswärt* belieben: ahic utuutur importAto —
Oal)rl)unberte uad) bem Beginne ber ^innau*juhr ! Tie ba»

maligen Anwohner ber britannijd)en Atliftcn waren feltijd)e

Stamme, weldje au* «bentcuerluft, wie jpäter bie «ngfh

jad)fen unb nod) fpäter bie Normannen, au* Pallien unb

Belgien l)inltbngciogen waren unb ihre beimiid)cii Stamm-
namen beibehalten hatten. Sie trieben «derbait unb hatten

im «liege Streitwagen. Out Innern ber 3njcl wohnten

eingeborene Bötfcrjdjajtcn, welche fein OVtrcibe bauten, fon

bem den SRiM) unb jMcifd) lebten unb in («llc gcflcitoct

gingen. Tiefe* Jciilturbilb, ba* wir bem giöftfcn IVannc

be* Altertum* üerbanfen, jeigt un*, wie langfant bie flu

eignung frember lirrungcnjdiaften in entlegenen (Gebieten

bet alten SBclt uor fid) ging lober wie rajet) jic wieber uer

fiel), aud) wenn c* an ben Bcbiiigungcu eine* regeren Bölfep

oerfebr*, wie l)ier bnrd) ben Bcfitj ber 3'nnÖv"b"'/ "id)t

fehlte.

(
J(0d) fcblimmer jaf) es im s

Jioiboften Europa* au*.

Tic «frier, ein prcufjijd) lettifdjer Stamm, bebieuten jid)

nod) bunbert 3abrc nad) unfrer ^ttredjnung jelten be«

liifen*, häufig ber ^»olifeulc ; bie Rinnen befeftigten um bie«

felbe ,>Vit fnödjane Spieen an ihren ffeilen, weil fie lein

liijen Ratten (inopin fern, Tue. Germ.). (Sine böd)ft

merfwürbige, nabqu unbeachtet gebliebene ^iotij überliefert

ber but,aittinifd)c (^ejchidjtjdireiber Simocatta (VI, '2) au8

ber j^tit ber erften fludbreitung flauifcher Stämme auf

europäifd)em Boben um MM nad) unfrer ,>Vitrcd)nung. 911«

ber oftrömijdie Maijer "Wcauritiu* im neunten v^ahre feiner

rKegicTung (591 n. (ihr.) bei feinem .<>eer,ug gegen bie

fluaren an ben Ufern be* lUarmarameerc* lagerte, würben

ihm eine* Tage« brei unbewaffnete SRttma frembartigen

Antoben* twrgrf lit)rt
, weld)e außer einem lautenartigrn

x^nftrumente nid)t* mit fid) führten. Sie fagten, fie wären

Dom Bolfe ber S lauen (beren füblid)c Stämme bamal«

jehoit mit 'JWorb unb Branb im Tonaugebiet an bieBfotini

be* ^ieid)* llopften) unb hatten ihre #eimat an ber äuj$cr=

ften (^rciiic be« weftlidien C;ean«. Vi 6i rö fUv I9img

i tnir.tr iitj >'/.,
• ",[ ZxlaßrjvoVi;, jrpm; rw rfffeart

j
tb zov Övuxov wxijvtrai 'ilxfui'ov fagt ber .?>ifiori c

fer; gemeint ift bocJ) wohl nur bie sTftjec. Sic feien al«

(«efanbtf tum ®pu ber «raren gegangen, ber auch ihren

Stamm -,11111 Mricg*;ng gegen Bir,an; anfgeforbnt Ijabc.

Aber ba* wäre nicht nad) ihrem 0>Vid)matf; ihre Bcjd)äfti«

gung fei ba* Vautenfpiel ; fie oerflänbenjnicht ben Atdrper

mit Waffen ',11 belaben. 3 n i \ r e r e i 111 a t lenne man b a

*

liijen nidu unb bringe ba* Vebcn in rluilu-' unb (trieben

hin. «11* biejer «uefbote gewinnen wir Cjinblirf in bie

Berjd)iebenheit ber H"ftatibe bei ben norblichen nnb jiiblidjcn

Slawen wdljrenb einer jehr aufgeregten »Vit. Tic <.^ejd)id)te

;eigt im* bie Ic^tcrcn in beu Strubel ber ^eltbegebenheitcn

hincingerijfrn, »oll wilber, roher yeibenjdjaften , bie lct»tc

aber aud) bie bärtefte Geißel be« curopäifrhcn Crient*,

weil fie nod) hnite liber brmfclbcn fdiwebt; — mäbrrnb bie

erfteren angeblid) nod) nidit einmal ba* (iijen fennen gelernt

hatten unb fid) fllr bie flufforberung \m Teilnahme an

allen (^räucln ber Benoilftung höflid) aber entjd)icbeii unter

Vautenfpiel bebanften. Überlegt mau ba*, fo wirb man
uorfidjtig, ;u fagen: bie Velten, bie (Germanen ober bic

Slaceu bcfafjen um biefe ober jene $cit ba* eine ober anbre

3Wetall, ober fie bcfafjen e« nid)t. Tcnn fo ift c* im

(^runbe mcl)r ober weniger \n jeber *^cit geiuejcn. «I* bie

Melten nadi 400 v>. »ihr. üerheerenb weite Vänberftridie

iSuropa* buid)iogeu, warfen fie böhnijd) ihr Sdjwert in

bie iinigfehale ber litterubcn Bcfiegten, unb ihr junge«

liijen gab einem großen Jeile be« .Kontinent« für 3abr»

hunberte ba* ("»Vfrlj. Tabei blühte eine ihnen eigentümliche

Sdimiidittbtijtric unb ^affenfehmiebefunft , bereu ilormen

weit über bie (*irnjcn ber feltifchen Sef?haftigfeit hiuau«

inr .öerrjdiaft famen. Unb wenige 3ahr-,el)iite twr bem

Beginn unjrer .^eitred)uung, al* bic Uhr ber feftlänbijd)tn

Mclteuheiilid)feit (d)on naheiu abgelaufen war, hfifit c* von

! ben Mvltcii Britannien*: fie lafjeit fid) ihre Bronje »on au* £

wärt* bejorgen. Taburd) werben wir, glaube id), hinläng-

lid) belehrt, in ordiüologijdjen fragen mel)r auf Ünltur»

;onen al* auf Bblfet grenzen, mehr auf Aiinbthatfadjen al*

|

auf liuguiftiidje Scugnifie \n ad)trn.

Die <£t>e 3n?if4>cn Slutepcrwanötciu
Von prof. (5. 21 Willen.

II.

„Tie feheinen mit ber leichteften ÜJtUhe abiufommeii, s
2)cid)aeli* in feiner 1708 DrröffciitÜchten „«bhanbdmg »on

bie fid) auf einen natürlid)rn Sdjauber (horrorem natura-
|
ben lihegefe|p a»iofi*

u
. B«aein", fo fährt biejer Schrift«

tan) für ben aUjunahen .>>ci)ratl)en bemfen
-

, beincrft jd)on I fleOer in feiner eigenartigen SSWf« fort, ^öffentlich wirb
.
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aud) erlaubt jein j» fragen, ob mir benn roirtlid) einen

fold)cn natürlid)cn Trieb ober Abjd)cu haben? unb c« ift

ntct|i gritag , ihn blofj vorzugeben. Tic Unterjudjung ift

aud) leicht, benn foll etwa« ein natürlidjcr 2 rieb {ein, fo

muft ihn jebermann bei fid) bentlid) wahrnehmen, ja er

11111$ fidj nid)t bloß bei biejem ober jenem Huben, fonbern

bem menjd)lid)en Gc{d)lcd)te allgemein fein: wo btrö nidjt

ifl, ba wirb man it)n nidjt für einen natürlichen 2 rieb,

jonbern für eine ivolge ber (Irsietiuni; halten mittun." "A'nn

giebt c« wirflid) Golfer — wir nannten oben bereit« bic

Werfer, Agnptcr unb Peruaner — weldje allgemein leine

iShcvabotc fennen, ja lihebüubiiiffe in ber aUernädjftcn

Bcrwanbtfd)aft zubjefeen. An eine BcrfchlcdHcrung ift hier-

bei nid)t ',u beulen; biefc mürbe jd)wcrlid) in Übercin<

ftimmiing z" bringen {cm mit ber t)ol)en 2tufc fittlirhfr

iSntwidclung, loorauf alle biefc Golfer — unb c* gilt bic«

thatfäd)lid) von ben brei genannten — flehen. BMr haben

c« tat mit primitiven ^uftdnbrn \u tbim, wie jebc (Gefell

fdjaft beten gefannt hat. Auj jold)c ^or^cit mit herrfd)cn

bem On^cft rorifen benn aud) bie mt)thologifd)cn lrr$ahlungcn

Don Bereinigungen von Bater unb Tod|ter, Butter unb

2 olm, Brubcr unb 2d)iocfter hin, worüber jeber fid) leidu

Beifpielc jammcln fann. .^ier ift t* Aufgabt barauf hm
Ziiwcijen, wie aud) in ben 2agcn ber 'JeaturPÖltrr oft von

joldjen »iben bie AVbe ift. 2o flammen bie Alfuren ber

3)iinat)afia nad) ber Überlieferung von Vumimuut ab, bie

fid) mit ihrem 2 ohne loar verbanb, roäbrcub aud) bie

Valang« auf Mm unb bie 'Jiiajcr au« einer folchen Ber

cinigung von Butter unb 2olw hervorgegangen finb, unb

bie 2aviincfcn ihre "ilbfmtft t>on einem Bruber = unb

2d)wcftcrpaar ableiten. Unb wiewohl nun biefe unb anbre

äljnlidie lirzählungcn al« -.Naturmmbcn erflärt werben, finb

fie barum nid)t niinber ein treu« Abbitb ber 2itten unb

Tenfart alter *Vit. Übrigen« trifft man läufig genug auf

Gewohnheiten, bie notmenbigerweiie au« einer .Hut ftamuien

mUffen, al« noch, feine (ibeverbote beftanben. Tnhin ge-

hört, um nur ein d)araftcriftifd)c« Beifpicl anzuführen, ber

Brand) ber Balinejcn höherer -Vafte, Zwillinge, wenn ftc

vcrfdjicbcmn Gcfd)led)t« ,
nad) erreidjter lU'annbarleit mit

einauber IM verheiraten. BMcivobl biefc* tjeutiutage nidjt

meb,r gefd)iet)t, pflegt man bod) nod) fold)e ^»illinge Membar
buntfing, b. h. verlobte Zwillinge, 311 nennen. Ü« liegt auf

ber $anb, baß nur in einer Umgebung, wo iSljebilnbniffe in

ber näd)ften Blut«oerwanbtfd)aft erlaubt wareu, ein folch«

Gebrauch auffommen tonnte.

«bfd(eu vor Blut«vcrwanbtcncbcn ift batjer bem Bicnfchcn

von ^iatur au« nid)l eigen, riefe« id)Iief5t nid)t au«, baf?

unter bem (iinflufce bee Berbote gegen jold)e Üben ba Ab«

jd)eu fid) allmäblid) gebilbet bat, unb iir^eftuöfe Beimengungen

aufgebort haben. Tiefe gelten batyer aud) nicht aUrin bei

ben icultur =, fonbem aud) bei vielen "Jfaiurvöltern, fo j. B.

im 3nbifd)en Ard)ipcl, al« ein fdjmcre« Babredjen gegen

bie gute 2itte. >>at eine foldje Berbinbung ftattgefunben,

bann ift ba« Vanb befubelt unb nur ber 2ob ber 2d)ulbigen

fann bie 2d)inad) ablbjd)cn. ÜHifzrät irgenbwo bie lirnte,

fd)rribt .Moorrman von ben l'üifaftaren unb Buginrfen, fo

ift biefe« ein fidjere« >Vid)en, bajj ein 3n;rfi Porgefommen

ift unb bie OVifter beleibigt finb. Hl* \. B. lf<77 unb

1H7M ber BJeftmonfun gan-, au«blieb, ber fttifl nicht gebieh,

taufeube von Büffeln ber Biehieudje erlagen, befaub fid) im

OMängniiie 511 lafalar, wo Moorenian al« Moittrolleur an

gcftcllt war, ein 2trafling, bev früher wegen On^eft« be

(djulbigt war. in leil ber Beoölferiiug be« Xiftrift«,

bem ber Berbredier angehörte, verlangte beffen fln«lieieruiig,

ba nad) ber allgemeinen Überzeugung be« S(cbM fein Ii übe

fein würbe, wenn ber 2d)iilbige nidit feine gerechte 2 träfe

erlitten t>abcn würbe. 3d) hatte alle meine Übcrrebung«

gäbe nötig, fagt «ooreman, nm bie Veute \u bewegen, in

llice lörfer ^urüdjnfehren, unb al« ber Brrurteiltc fuq

barauf, wegen Ablauf feiner 2traf;cit, entlaffen würbe, gab

id) ihm Gelegenheit, mit einer Brau ju entfliehen, ba er jid)

im Vanbe nidjt mehr fid>et fühlte.

Turd) bie höheren ajeädjtc wirb alfo bie Beftrafung

berjenigen verlangt, bie einen Jn$eft begangen haben. Tiefe

Beftrafung brftct)t bei ben metften Böllern im Onbifehrn

Ard)ipel im lirfänfen ber Berbredjtr, bie ^itfammen in

einem 2acfe ober Morb mit 2teinen befd)wert in« Biaffer

oerfenft werben. 2inb r« fürfllirhe Berfonen, bie fid) fo

vergangen haben, f 0 werben fie, wenigften« bei ben Buginefen,

auf ein «>lofs au« Bananeuftengeln gefe?t unb fo in« Wtn
getrieben, flud) ba« lebenbig Begraben unb lebenbig Ber=

brennen founnt bei einigen 2tämmen al« 2trafe befl Jnjeftc«

vor. Bei ben Bafematjcr« in ben Balembangfd)cn .V>od)>

lanben von 2umatra würben bie 2d)ulbigen, ^lürfen an

^Cüden gebunben, in eine tiefe Grube getban unb einem

jeben ein t)ot)lc» Bambu«rohr in ben 'Süiunb gefteeft, ba«

mit ber Vuft in Berbinbung ftaiib. Bknn nad) fieben

Tagen bie Grube geöffnet würbe unb einer ber Berurteilten

nod) nidjt tot war, fo war ihm ba« l'cben gefd)cnft '). S«'
weilen, fo bei einigen Tajatftämmen, wirb aber bic lobe«-

ftrafe nidjt au«gefül)rt. 3n biefem Jalle mufe ein Büffel

geopfert werben, ben man fd)lad)tct unb beffen Blut man
in bie ttuubc fpritjt, aud) ein wenig gegen bie 2onne, ba'

mit biefe nid)t mehr jürnt. Hu« bem öleifd) wirb ein

Berföhnung«mahl zugerichtet, an bem bie Gemetnbe unb

aud) bie 2d)ulbigen teilnehmen. Tiefe Unteren müffen

babei nod) einen eigenen 2d)impf Uber fid) ergehen (äffen.

Tic für fie beftimmten 2pcifen werben nämlid) in einen

bereit« gebrauchten 2d)weinetrog gettian
,

gegen ben einer

bei x'lnwefenben flopft, in berfelben Hxt, wie bie 2d)wcinc

lum füttern burd) Mlopfen gerufen werben. ?luf biefe«

V topfen hin mug ba« fd)ulbigc Baar fid) nad) bem Troge

begeben unb barau« effen. Tie Bcbeiitung biefe« 2d)impf«

ift beutlid) genug.

2o oerfd)ieben bie Gefee* gegen graten in ber Ber«

wanbtfd)aft bei ben 'Jeaturvölfern aud) finb, entbedt man
bod) bei näherer Btüfung einige allgemeine Regeln, bie be«»

halb eine befonbere Bead)tnng Verbienen. .fiicrljin gehört

an erftrr 2 teile bie lirogamie, nämlid) ba« Brrbot be«

.vvtrcitrit« im 2tamme. 2^0 biefc (iinrid)tung beftel)t, ift

e« niemanbem erlaubt, ein Ü.Vabd)en au« bem eigenen

2tamme \u heiraten, er muß fid) ein folche« au« einem

fremben nehmen, (iin Beifpiel hierfür würbe bereit« oben

bei ben Sluftralicin vom tiooper« lireef angeführt, ebenfo

gehört hi«h« oit 2itte ber lirjinefcn, leine Berfon \u

heiraten, bie benfelbeu zing ober (Vamiliennauien trägt,

iiluigcu« trifft man biefe <iinrid)tung bei fehr vielen Bölfern

in wrid)icbcncn Gegenben ber Crrbe, j. B. im Onbifd)cn

'Jlrchipel auf 2umatra bei "iKalanen unb Bataf«. Beibe

Böller finb in eine Anzahl 2tämme gefd)ieben, bie bei

erfteren suku, bei leftteren mar/L'a heifjen, jeber mit eigenem

tarnen. Ten 2ufu= unb IKartagenoffen ift e« verboten,

untereinanber \n heiraten ober t^cmcinfdiaft ju haben,

benn biefe« wirb al« ^nzeft betrachtet. Bei ben Batate

werben bie 2d)iilbigcn getötet unb aufgefreffen, eine 2trafe,

bie, wie betannt, bei biefem Bolfe auf einigen fccjmcrcn Ber»

gehen ftebt.

(i« hat nid)t an Diutmafjungcn über ben Urfprung ber

merlwürbigen 2itte ber ^rogamie gefehlt, l'ubbod fudjt

fie au« ber A'inpothcfc einer uriprUnglid) louuuunalen lihe

Zu ertlären. Alle tuanen be« 2 tarnnie« waren anfang«

») 0>. H. ai'tlfen, Het strafrocht bij de volken van don
IndiiCheu Archipel, 33.

Digitized by Go



%to\. «. «. SÖiHtn: Xif H* Ootitbcn *Iul « t»f rwftttb 1 1 n.

allen Wänncrn gemrinfam; niemanb fonntc baber eine

faau au« htm flamme fUr ftd) allein haben, mit ihr eine

inbivibuclle iSI)c eingehen, benn baburd) mürbe er bic Oicditc

onberrr beeinträchtigt haben. $icr war, um mit 1'roubbou

\u rrben, Gigcntitm Tiebjtaf)!. Tod) mit einer au* frembem

Stamme geraubten faau war biefr« nid« brr fall. Auf
eine l'oldic faau t> a r t c ber Stamm (ein Sfnrcdjt itnb bcr=

'.'iiia: , ber ba* ©eib ftd) geraubt, (onnte c* fUr ftd) allein

behalten. Turd) bif ber (Gewohnheit blieb ba*

.Pieiratm außerhalb be« Stamme« befteben, and) al* bie

tfotwenbigfeit bafilr nicf|t mehr vorhanbrn mar, womit ju

gleicher i^t ftd) ein Vorurteil gegen ba* .heiraten innrr=

halb be* Stamme* beranbilbrte. So eutftanb bie Üxo*

gamie. 3nbcffen ift ber S(u*gang*pun(t VubbcKf*« nid)t

fid)er, benn bie .fjtipotbcfe einer urfprünglichcn (ommunalcn

Gt)t ftelit ohne Vollgültige ÜJcwcifc ba.

Hnbrr* erflä'rt baber aud) Wae Vcnnan bie Grogamie.

9?adi biefem farfeher foll ber Kinbermorb (Pon Wäbdien)

hierzu flnlag gegeben baben, moburd) bie faaucn im

(stamme feiten werben unb bir i)Jotwenbig(cit entflicht, fid)

SBciber am* einem aubern Stamme \n nehmen, ".Hütt

fommt nod) t)eute Kinbermorb bei roben Böllern vor unb

in früheren frxttn mar berfelbe nod) viel weiter verbreitet.

Tie Urfachc mar ftchrr bie, bog bie Silben bereit* früh bie

Umnöglichfcit einfaben, alle Kinbcr, bie geboren mürben, \n

unterbaltcn, unb ba ift e« aud) cifUirlidi, bog ftr that'ärttMdi

ba^u tarnen, mehr Wäbdjcn al« Knaben *,n toten. Tapfere

Krieger unb fübne 3äger roaren, wie "Mac Vcnnan betont,

für ben Stamm ton großem Wntjrn unb baber hoch, gead)tet;

e« mar babrr von Gelang, gefunbe, fräftige, mänulid)e

Kinbcr aufzuziehen, faauen aber gereid)ten bem Stamme
nidit zum Vorteil, fte waren nid)t im ftanbe, ftd) frlbft \u

unterbaltcn unb »um allgemeinen 2£ohlfcin beizutragen.

Stufzerbcm waren fie ein C.ucll ber 9Vrfud)ung für anbre

Stämme, ^ntrirt *üiäbd>cn aufzuziehen taugte alfo \i\

nidjt*, unb fo (am man barauf fte |u toten, irin irJcifpicl

bafitr finben wir bei ben alten Arabern, bei brnen man bie

Weibchen nad) ber (Geburt lebenbig zu begraben pflegte,

wo* fogar in Sprichwörtern gepriefen wirb: „Vcbcnbig

begraben brr löditcr gebärt 51t ben eblen Tbaten." Tieft*

Vebeitbigbegrabcn ber Wäbdjrn gefdrab, wie bie Kommentare

Zum Koran er(rnnen (äffen, teilweife um ftd) ber Sorgen

ber (frzichnng }n cntlcbigcn ober aud) um — bei ben zahl*

reid)en 3tamme*febbeii — bie Wäbchett vor (Wefangcnfchaft

unb Ifntrfjrnng ju bewahren. (Jrft burd) Wobamcb würbe

biefer Webraud) abgefdiafft '). Oft e* fo nid)t \n Perfennen,

baj$ ber Kinbermorb mebr beim weiblirJ)rn al* beim münn-

lidien (Mefd)ted)te ait*gclibt wirb, fo ift r* eine anbre faagr,

ob bitfe*, wie Wae Vcnnan will, eine 3'erminbcrung ber

'ilkiber im Stamme oerurfad)t, unb bic Antwort hierauf

(ann nid)t anber* al« vrrncincnb lauten, 3cbod) bat e*

Wae Vcnnan veriäumt, bier mit einer allgemein gültigen

TbatfaoV Z"- rechnen, bie ben Tanten eine* wefentlidien

fokalen 9(aturgefelje* verbient, nämlid), baf? obgleid) in

jebem 3ab,re mebr Knaben al* O.'iaMien geboren werben,

bod) bie grauen überall unb -,n allen Reiten einen gvöpcven

Tri! brr SPePöKernng au*madKn al* bie fflUfmur. Tiefer

frbrinbare S^iberfprud) wirb baburd) gclbft, baf? in ben

erfien Vebrn*jab.ren bie Sterblichkeit bei ben Knaben gröfier

al* bei ben "i'iäbrbrn ifi unb ferner baburd), bag bie er

waepfenen 9)iännrr weit mehr (Erfahren al* bic grauen

au*grfe6t finb, wie biefe* Tarwin in feinem IVscent of

man b,erPorb,ebt. ?lud) bei rob,rn ¥bl(rrn gilt fieber btrfr«

{^efe§, ja, )t>cnn man bie i'emerding Tarwin* im ?luge

I

') W. 91. KPiKen, ITet mntrinri'hatt* )>ij de oiidr Ära-
bioren SC.

bcbält, ift r# bei ihnen nod) ehrr ^u nwarten al* bei (^r*

bilbeten. t^ei SiMlben, bie untereinanber ftet» im Kriege

fmb, bie mit allerlei Ü)iill)felig(riten ^u (a'mpfen haben, nur

um fid) bie notweitbigfleit i^bllrfniife iu t>erfd)offen, ift bic

3tcrbtid)(eit ber 'iüi'anner weit größer al* bic ber ftraurn.

3n ber (^rfellidiaft ber SOHhcfl beftebt baher aud) ein

natürlid)er Überfdiuß ber grauen Uber bie SWännrr. So
fagt

xJ0iorgan pon ben norbameri(anifd)en Onbianern: The
femuln nre utnnlly moro nuninrous than tho Walen

frnni the dectruetion of the latter in war. In some
nations, an the Dlackfortt and the Shiyann, they are

aaid to 1h» two to one »). Würben fo — um auf ba*

oorangeljenbe ben fall Pon Kinbermorb anytpaffcn —
IVäbdien getötet, wiibrcnb Knaben am Vcbrn blieben, fo

hatte birfe* höd)ften* ;ur Aolge, bog ba* S'erhältni* jwifrbrn

ben Wcfd)lcd)trrn gleid) blieb, in einigen fallen (onntrn bie

•iDfänner ba* Übergewicht über bie Arauen erlangen, bod)

fidier entfprang barau* nid)t eine Seltenheit bet faauen.

Tie falgrrung Wae Vennan« ift baher unrichtig unb feine

tirdarung ber (frogamic \n nerwerfen. Tod) aud) au=

genommen, baf; gegen bie falgrrung nid)t* ein^uwenben

fei, fo (ann man bod) bir tirUärung nid« annehmen, ba

fie einen SMbcrfprud) in ftd) enthalt. Wag aud) ber

aHäbchenmorb tur Spärlidifcit ber Leiber im Stamme
unb bamit sur tSrogamic führen, fo mad)t bod) berfelbc

Worb, in einem anbrrn Stamme au*grübt, biefelbc bei brr

bamit Pcrurfad)trn Spärlid)(cit ber S&ibcr wieber «n>

möglich.

Können fomit weber Wae i'ennan* nod) Vubbod*

Tbforicn por ber Kritif beftchen, fo ift bitfe* nod) weniger

bei Worgan ber fall. 'Jiadi biefem'), unb Waine ftimmt

ihm barin bei s
) , muß bie Crogamie al* eine iWcformmafi»

regt l rrdä'rt werben, burd) weldi* »f« ^wifdtrn 4Mut**

orrtoanbten ein (inbc bereitet wirb, nadibcm man erfannt

hatte, bog fic id>riMid]e falgen hatten, eingenommen ein-

mal, baf? wir(lid) fd)äblid)c folgen beftanben unb bafc bet

Urmenfd) bitfe cr(annt h«ttc, fo bleibt bod) Pon biefem

(*eftdit#pun(te au* bic (Srogamie unrrdart. ^enn Wann
unb faau au* ucrfd)icbciirm Stamme, fo ftnb nur ^wri

Tinge möglich : entweber folgen bie Min ber bem Stamme
bc* 5'atcr* ober bem Stamme ber Wuttrr. On bem rrfien

falle, in weld)cm ber 3'atcr bie Stammtv^ttgchörigfcit br*

ftimmt, gehören allein bie 3lb(ömmlingc in ber männlichen

Viritc zum 2tamme, fmb (^lieber bc* Stamme* biejenigen,

bie ihre Slbfunft aii*fd)licf)lid) in ber Vinte von bemfelben

Stammvater ableiten. 3m anbern falle, wobei bie Wuttrr

bir Stammr*',uge()örig(rit beftimmt, gehören aUrin bie '.Mb

(ömmlinge in brr weiblichen Vinte ;um Stamme, ftnb bie

jruigm (^lieber be* Stamme*, bie ihre 'Jlbdinft au*fd)lie§=

lief) in biefer Vinic von berfelben Stammc*mutter ableiten.

Wan ficht alfo, bafc bnrdi bic tiiogamie fclbft eine 3<er=

minberung in brr 3> lf«'"tnfnff(5"nfl be* Stamme* htrpor»

gerufen wirb, woburd) bie ?lbftd)t vereitelt wirb, um bcrcnl»

willen fie gcrabc ex hypothesi eingeführt würbe. 9iid)t

alle foufanguinärrn (ihm werben baburd) verhütet, fonbern

allein bic in ber (Gruppe ber 'flbftammungen ber mann«

lidjen ober ber mriblidien Vinte. Kommt man außerhalb

biefnr (Gruppe, bann fmb IShtbünbniffc in ber allcrnächftcn

i<crwanbtfd)aft möglich,. Taft fie aud) wirdidj flattfinbcn,

wollen wir an ein paar ^eifpiclcn erläutern.

Watriard)at hrifjt bic auf bic Wutterfdjaft begrün=

bete Stammr*rinriditung, wie biejenige, wcld)c bie 3*atcr»

fd)aft V'r C^runblagf hat, Matriarchat genannt wirb.

') Wotflan, Sv»teiti« of con»anK»iiiity etc. 477.

»I «. a. C. 4M, 4W.
•j 'Wnine, Dissertation« ou early law aud custuni, 227.
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G« liegt auf bn >>nnb
r
baß beim üWatriarcbat .ftalbbriiber

j

unb ^valbfchwcftcrn Bon Batcr«fcitc, Äinbcr bc«frlbcn Batcr«,

bod) oon wrid\icbrnni SRilttcrn, weil fie tion tirrfd)trhrnm

Stämmen finb , fid) miteinanber Bcrbeiratrn fönnen. On
ber Tfjat ftnbrt fid) biefe 9(rt Bon Ghcbunbmffcn bei Oer»

fd)iebcnen Bölfcrn, felbft bei benen, weldu- bic Grogamie febon

aufgegeben ober auf eine fleinc Unterabteilung be« Stamme«
bcfd)ränft babrtt. Bei brn £wwa« ton Wabagaffar fittb

Gbebunbniffe jwifd)cn Abföwmlingcn in brr weibltdtcn

Vinte bi« in« fcd)fte Irlich itidit ertaubt, Brubcr unb

Schwefter fBnnrn fid) cinanber ehelichen, nur hülfen fte

nid|t bicfclbe
sBtuttcr haben; ein ftall, für boi e« bei ben

Bölfcrn be« Altertum* gicid)iall« nid|t an iPcifpirfrn fehlt.

'S IS Solon ju Athen bic Gbe mit einer £iolbfd)Wfftcr v-on

Bater«feitc Jtilicß, bie mit einer .fSalbfdiweftcr Don müttcr*

ltdirr Seite aber Bcrbot, beftätigte er einfad) einen noch au«

ber jV'tr 011 Grogamie unb 3)iatriard)at herrfd)trn, übrig

gebliebenen Brandt. C^an; fo finbrn roir bei ben alten

Hebräern Gben mit £>albfd|mcftcrn von Btftcrliebcr Seite a(«

Uberbteibfel urfprunglirber Grogamie mit ilfatriarcbat.

9cölbcfe weift, ;ur Bcftä'tigung ber Allgemeinheit fold)cr

Ghen, auf brn oft im .ftotjen Vicbe Borfommrnbcn An«brucf

„Weine Schwefter, o Braut!" bin. orbcnfatl« Hingt ba«

rounberbar unb Sd|wcfterlicbc v f 1
1 t\t man bodi anber« tu

beirichnrn al« in ber naiB*finnlid>cn Art, wie bie l'icbc

*wifdjcn «Wann unb irrau im $ol>cn Virbe barficftcllt wirb.

Siebt man fid) aber banad) um, Wae anberwa'rt? gefdiieht,

fo jinbet man eine Grflärung bafiir. 2ilie wir oben frrjon

fat)en, heiratet ber Araber mit Vorliebe feine liint-nmm,

b. b. Tod)ter Born BatcT«briibcr , unb benennt fo aud) feine

(beliebte, felbft wenn fie nid)t in biefem Bmuanbtfehaft«'

twrbältniffc |M Ulm ftebt. Auf biefelbe Art ift Loru-ni-

ilatu1an|f, b. b. Tochter Bom Wiitterbnibcr, bei ben Bataf«

bic Bqeidmnng für bie (beliebte geworben, weil man gc=

wotjnt war, biefe Bcrmanbtc $u beiraten. 2s?enn baber im I

.$oben Vicbe bie Braut „Schwefter" genannt wirb, fo weift

biefe« aud) barauf bin, baß man bei ben alten Hebräern

£>albfd)wrftern *tt freien pflegte, wie bie Brifpicle ja audi

lebren. So war Sara eine .fralbfrbwcfter Abraham«.
,

„Aud) ift fie wahrhaftig meine Schwefter, benn fte ift
|

meinem Batcr« Tod|trr, aber nid)t meiner Wuttcr lochtcr I

nnb ift mein S5?eib geivorbrn ')." lamar bätte ben 9(mnon

betraten (önnen, wiewohl fie gleid) biefem ein Aüinb Tawibe
J

war, aber eine anbre ^Dtutter batte. „ Siebe mit bei«

.tfönige, ber wirb etid) bie« nid(t «KTfagrn", fprad) fie»).

Dcod) in fpäterer »Vit müffen fold)e ^erbinbunqen nor=

qefommen fein, benn ^efefiel ») «enoie« biefe« feinen Vanb«?

leuten unb erft nad) ber S^rbannung würben fie in ber

prirfterlid)en (^efe(jgrbung oerbotrn 4
).

Anfang« waren fomit (Siitn in ber wciblidicn ober in

ber mannlidien Pinie au«gefdlloffen , je nadibcm bem

OTatriardiat ober %*atriard>at geb,ulbigt würbe, ifon biefen

t) «eneP« XX, 12. - ») 2 Eamufl XIII. 13. - ») ^rfe-

licl XXII, 11. - *) 8e»it. XVIII, 16 unb XX, 21.

beiben '2tammr«einrid)tungcn ift ba« 3Ratriard)at ba« ur<

fprllnglieberr. Tic Zbatfadie, ba^ bie r>/rau bie ^Ibftammung

regelt, baf} ba« jfinb al« ber 3)!uttcr unb nidit bem Ü'ater

gehörig brtrad)trt wirb, mag oberfläd)Iid) betrachtet al«

fonberbar erfdieinen, fo ift c« biefe« bod) feinefweg« unb

bat feine natürlid»cn (%üube. Tiefe liegen einteile in

ber llnfirherbcit ber 3'atcrfdjaft , oft felbft in einer beffer

georbueten (^ciellfd)üft , al« jene war, in welcher bic (Sin«

rirhtung br« IVatriardiat« feinen llrfprung genommen haben

muft. Cbne felbft eine nöllig rhelofe ¥or;rit anzunehmen,

wie biefr« einige tbun, (ann man bodi mit gutem (^runbe

fagen, baf? bic (Shebanbc anfange nid)t bie feften irormen

bcfafjen, bie wir je&t fennen. 2J?ic biefe« jefct noch bei

nielrn 5(atnr»BIfern brr fall, mufj bie ^cjichung swifdien

Wann unb {xrau urfprttnglid) ton feiner baurrnben ?lrt

gewefen fein. i*ci foldKiu Stanbe ber Tinge fann ba«

ürtcugni« nur allein ber SWuttcr angehören. Änbrerfeit«

fommt )U biefer llnfidjerhcit ber S*atrrfd)aft bie urwUd)pge

Änfd»auung t?on bem %<ro}cf? ber Befruchtung , wcldn- ;ur

^ufrrchterbaltung, wenn nicf|t einigermaßen ^um (Sntftebm

be« Watriarchat« mitgewirft hat. 4iMlbe fönnen natüTlid)

nid)t bic richtige ^orftrdung r>on birfrm 'i'rcufie haben, bie

wir batwn befitjen unb ba« pofitioc Riffen, baß baburd) ba«

icinb bic (Sigenfdjaftcn t>on beiben ISltcrn erbt, beiben bem
2Mute nad) glrid) fteht , ift bei ihnen fdiwerlidj ;tt erwarten.

3m Gegenteil, bie für jebermann ftehtbarrn plwfiichcn

Banbe, welche bie 5(ad)fommcnfd)aft an bie SMuttrr binbet,

muß ben Silben \u ber Meinung bringen, baß bic Rrau
bei ber „fyugung oon größner Bcbeutung ift, al« ber Wann,
baß ba« fiinb baburd) mehr bie lSigerrfd»aftcn Bon ber

ilJutter unb ben mutterliaVn 3'erwanbtcn hat, al« nom
Bater. 911« Beleg hier;u fönnen wir auf bie Araber ttcr*

weifen. 9cad) ber bei ihnen beftehenben 9lnfchauung hol

niemanb ben (iharaftcr Bon feinem 3'atcr, Wohl ober Bon

feinem (5h»l, feinem Cljcim mlltterlidierfcit«. 9(Qrin Bon

biefem hat er ben Trieb geerbt, (^utr« ober Böfc« ;u thun.

Beim Anhören einer Gr;ählung Bon einer guten ober böfen

That ift r« benn aud) eine gewöhnliche Grfdirinung, baß e?

nidft ber Tljäter felbft ift, ber be«halb gepriefen ober gctabelt

wirb, fonbem fein ISfjfil. Tahcr bie Bielfad) Borfommrnbcn

An«rufc .(^ott fegne feinen (ibM!" unb .('^ott uerfluehe

feinen lih»l!". 2o fagt aud) ein arabifchc« Spridjwort:

,3ilrnn jemanb fittlid) \it (^runbc geht, gehört er ;u ;mri

Trittcln feinem C5b»l.
a Tamit fotl gefagt fein: ?/mn

Trittcl feiner 2rhlcd|tigfeit hat er Bon feinem Cheim unb

ein Tritte! burd) fid) felbft »)•
x
S?ilbc werben bic faage, ob

ba« .«inb mehr ber Wurter ober bem Batcr gehört, felbft«

wrftänblid) im erftcren Sinne beantworten. A.jaui rljniitBti

tida l^rte lor, b. h. ein £«ibn legt feine Gier, fagt baber

aud) ber Walahe twn Sumatra \ux Grflüntng ber bei ihm

beftehenben matriarehalcn ßinrid)tungen *).

>) ffl. fl. 9>ilfen, II« t matriarchaat bij de oudi- Ära-
liierrn 30.

*) (H. It. SBilfen, De Terbreidine; van h«t matriarchaat
op Sumatra 11. 19 ff.

(BegettiDä'rtigcr Stanö 6er föMrage in D<mtf<Man&.
Von 21. Sauer, €a«5c«o,coloij.

Tie befonber« in ben legten beiben 3abr*,ehntcn auf bem

(Mebiete ber TiluBialforfdiung lebhaft entfaltete Thatigfcit

ber (Geologen hat mieberum eine Jvrage in ben Borbergruub

ber (Srörternng gerttrft, welche, wie wenig anbre in bei

(Geologie, bie allcrBcrfdjicbcnftc Beantwortung erfahren hat.

Ta« ift bie ?rage nad) ber tintftehung be« Vöß.

Ipptfdier Vöß ift ein fo d)araftrriftifd)r« unb gleidi-

^eitig fo einförmig entwicfelte« (^tbilbe, baß e« überau«

leidft ift, einmal befannt bamit, ba«felbc ftet« wieber ju

erfennen, mögen bie groben bt«fclbcn au« (ibina, i'erften,

Walijiot, Böhmen, Sad)fen, Thüringen ober bem Uityitt»

tljalc flammen. Wan ift fid) bemjitfoftjf gegenwärtig , trop
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ber abweid)rnbften Anfiditen Uber bie (Sntftcfjuiifi be« i'öfc,

tiollftänbig flar barüber, wa« man in prtrograpbifd)rr S\m=

ftd)t untrr ?öp \u urrftcbcn h,abr. Vöf? ift ein bihmialer,

falfhaltiger , gleichmäßig > feiner, lid)tgclbcr, mehlartig ab»

färbrnber Vr^m, bcr auRerbcm burd) eine beftimmte Vanb-

irfincrfenfauna gefcnir,eid)nct ift. Sowohl jahlreid)e itjn

burdr,iehenbc feinfte *tnnäld)cn al« and) eine lodere, faft

tuffartige lofe ilncinanbcrfiigitnji feiner mincraliid)cn Ve»

ftanbteile, befähig™ ben r^j?, haftet leid)« in fi<h nf)H>
nehmen unb burdjtulaffrn. 2 eine, mineralogifd)en ^n<

fammenfepung nad) fann man ben Vöfj al« einen Oberau«

feinen ntäfeig mit Tbonfnbftan} unb mit mebr ober minber

ftarf Perwittertcn Silitatteitd)fn gcmiferjten, falflmltigen

C.uanftaub beliehnen, beffen Morngröjjr etwa \mi\(i)cn

0,05 bie« 0,01 mm liegt.

2rot} ttielfadier gegenteiliger Angaben ift t)ertior*,nt)eben,

bafc bie form ber Cuartförnrr nid)t bie rein erfig-fplittevige,

fonbern burdiweg beutlid) fantengerunbrtr, ^nivritcn Polh

fommen runbe ift. Vermöge jeiner liberal«« günftigen

plmftfalifd)cn (figenfdiaften mit bqug auf .Vtapi(lartl)ätig

feit, Grwarmung«fäbigfcit unb Tur'djläffigfcit liefert ber

Vöfj für bie "l?flan-,cnfultur grrabrju einen Wormalboben.

Seine milrbe unb lodere Vejdjaffenheit , welche -ber Vcar=

beititng mit ben einfad)ftcn (^erätfdmften bie geringften
|

.ftinberniffc entgegenftellt, mar jcbenfatl« nidit (\an\ otfnc !

liinflufj auf bie (Jntmidelung unb Au«breitung be« Ader=

baue*.

Tie erfle wiffrnfchaftlidie Unterfud)iing «ber Vöft gab,

wie befannt, Aleranbcr Vraun fd)on im Mb,xt 1823, unb

$ioar Uber foldjen be« Wbcingebiete«. Von bort flammt

and) bie Ve^cichniing: „Vöfj" (offenbar ton lo«, locfer ab»

V'lciten). Seit jener jfyit b,at man fid) r>icl mit ber llntcr-

fud»ung be« Vöjj bcfdiaftigt , wichtige Beiträge ftlr feine

3ufammenfeeung unb Verbreitung Uber ber i£rboberfIäd)c

geliefert, aber aud) bie oerfd)iebenften Anflehten über feine

lintftebung au«gefprod>cn. äüenn man pon ben ber neueren

unb neueften ^eit angehörigen Anfrf|<iHungen »on 3\iriit=

bofen« unb Mehring« über bie Gmftetntng be« Vöjj abfielt,

fo gingen ade anbereit VcrfudK, bie Vilbung be« Vöft \n

erflären, Pon ber Vorau«fctjung am*, bajj b,ier,u bie Mit«

roirfung »on äi'affer in irgenb einer Art al« #nuptfaftor

nötig geroefen fei. Unb fo bat man bem Vöfj nad)cinanbcr

jrbe nur mögliche Art ber febimrntär wäfferigen Gntftcbung

^ugefetfrieben ; man betraditrte ib,n al« Ablagerung eine«

Sccberfen«, ja fogar al« eine Art Vradwaffcrbilbung , al«

£wtf|flutfdilamm pon ftlüffen, al« Wieberfdflag ber Wlctfd)cr-

trttbe in einem Staubeden, al« ein bnrd) Schlagrcgcn au«

ber bilnpialen Wrunbmoränc au«grfpültc* Grjcugni«, ja

felbfl al« unmittelbare* Vcrwittcrung«probutt älterer C*f

fleine (\. t*. glaufonitifdVr 2anbfteine). Ta^ bie flnfid)ten

über bie linfftetfung be$ Vöfe banptfädflid) in biefer >)fid)hing

lief) entwirfelten , barf nirf)t munbernebmen , wenn man be»

rüdfid)tigt, baft bie Grörternng Pom SHfieingebiet ausging

unb immer roieber onfnüpfte an bie Vöftablagerungen bff

^heingebiete#, roo alleTbing* neben ed)tem *i'lateaiilöft

^meifello* flupiatil gefd)id)tete , bem Vöf? Uberand ä'bnlid)

toeTbenbe unb arimäblid) in ?öf? übrrgebenbe , flridiroeife

liemlid) mäd)tige ^Übungen Porfommen. "Wlan Dberfab,

jebod) babei ober erad)tete für umoefentlief), baft bie ge*

ftf|id)teten \
v6%t eine gemifdfte i'anb unb 2üpmajferfef|nerfen»

fauna, bie tttpifdien IMateaulöfte aber an«fd)lief<lidi Vanb=

ftfineden fubrten, baft alfo beibe Ablagerungen |d)on in biefrr

#inftd)t ftreng au?rinanber ;u Ijalten feien.

9)1 it ben (*pod)c madienben Aorfdiungfrrfultatrn Pon

^fidjthofen^ Uber ben d)ine)lfdien Vbf; unb ben faft g(eid)-

*,eitig unb unabhängig baoon burd) ^elfring gemonnenen

(Srgebniffen ber llnterfudfungen Uber bie im Don 'Xfyiebe

ölobul LIX. *t. 2.

unb ifikfteregeln ftngefcfjloffene ^irbeltierfauna würben

neue grofje (^eftd)t*punfte für bie Vorgänge am 2d)luffe

ber Tiluoialjeit gemonnen. tu nad) feinen 2Bir(ungrn

l'ik'tnv gän;lid) unterfd)ät}te« geologiidiee Agcm\ ber Wiub,
mürbe für bie (Geologie entberft. vJ)Jit i'ibcrieugenber filar=

beit lieferte oon 5Wid)tb,ofen für bie ungeheuren 500, ja

bifl 700 m mädjtigen VÖfeablogerungen Öb,ina* ben Wadi*

mri<t, bafe birfelben faft auffdjliefelid) burd) 2iMnblb,ätigfeit

aufgeliänjt feien unb e# fab ftd)
vJieI)ring nad) bem lib,araftrr

ber SMrbeltierfauna pon Triebe unb SLVfieregeln ru bem

2diluffc gebrängt, baf? $itr >Vit ber i'üBbilbung in Ieutfd>

lanb ein 2teppenflima gcb,errfrrjt b,aben mUffe.

Cbreob,! nun 9od)tb,ofen feine in iStjinn gemonnenen

Anjd)auungen Uber bie Gntfieljung be« Vöfj and) auf bie

beittfdfen, be*,iel)ung#n>eife europäifd)en Vorfommniffr über=

tragen xu müffen glaubte, fanb bie diiditbofrnfdK ?l)eoric

unter ben (Geologen felbft, bie fidj Porüberge^cnb ober

fpr^iell mit Vöjjjtubien befd)äftigten, mcrfroUrbignioeifc roenig

Anflang, ja man (jielt, ;äb,er ben je, an ber fluPiatilen (fnt--

fleh,ting be« Vöp feft. Itetje, einer ber wenigen Anhänger

bcr ;Rid)tbofenfd)en Ztyoxit unter ben (Geologen, ber auf

Wruub feiner Unterfudjungeu in ben großen galiiifd)en

VÖftgrbieten auf ba« burd)au? Umvat)rfd)einlid)e einer finita

tilen (Sntfteljung be<< ?bß in ben bortigrn Gebieten wieber»

holt hingeivtefen hatte, fagt jdier^mrife, bod) mit ^ud>t, e*

fprädie an« ben 2d)riften mandier (Geologen bie Uber«

;eugitng h«ou«, „für Afirn unb bie (Shinefen fei bie

Ihrorie Pon ber fubaerifd)en @ntfler)itng be« ?öfe gerabe

gut genug, für ba« um fo oiel länger unb genauer ftubierte

Wittclruropa brau die man bergleieheu .^pottjtfrn nid)t".

Taj; man bie beutfdyen Vö|ablagerungen, felbft bie viel'

fad) unterfud)trn bc$ ^fhtinthalcx» aber entfernt nidjt fo genau

fannte, al« e« ben Anjd)ein hattf unb e« nötig war, um ein

fiebere« Urteil Uber bie Gntftehung be« Vöfe ^u gewinnen,

beroeifen mehrere, unlängft crfd)irnene Abhanblungen, an«

meld)cn hrttiorgcht, >>afe für bic beutfd)en Vö§e ba«felbe gilt

wie für bie d)inefifd)en , b. h- baft beibe im wcfcntlidjen

^robufte äolifdjer Thätigfeit finb.

G« bürfte aud) für weitere Äreife uon 3ntereffe fein, bie

ir3eobad)inngen in ftür^e fennen $u lernen, weldje 51t biefem

Ktfaltate geführt haben. Tie h<« 5»t befpred)enben Arbeiten

finb d)rono(ogifd) nad) ihrem GrfdKinen georbnet bie fol»

gruben

:

1. A. 2auer: Über bie äolifche (Sntflehung be« Vöfe

am ^anbe ber norbbeutfdien liefebene (Vortrag, gehalten

auf ber fi2. Verfammlung beutfd). 'Jiaturf. u. AV,tr, Jpeibel»

berg, September 1889. 3tfdn\ f.
9eaturw., 1889, SPb. ß2,

1 bi« 28).

2. A. Sauer unb (!. (!heliu#: Tie erften «auten

gefdjiebe im («ebiete ber 9fr)rinfbenc unb: ^ur Vorfrage,

^eetir« Oahrb. f. Mineralogie :c, Tlai 1890, Vb. II. »rieft

ÜWitt., 2. 1 bi« 8.

3. (S. 2d)umad)er: Tie ÜMlbung unb ber Aufbau

be« oberrheinifdjen Tieflanbe«. *D?itt. ber geol. Vanbe« =

untrrfud)ung pon Glfnft'fothringrn. 1890 (September),

Vb. II, S. 194 bi« 401.

4. (S. (Jhfttu« unb 15. Vogel: 3ur l^lieberung

be« Vöfj. Weue« 3ahrb. f.
Mineralogie, 1890. (Vriefl.

Witt, com 15. Cft.)

Tie erflgrnannte Abhanblung bezieht fid) auf ba« <,wifd)en

Meiften unb Vomma|»fd) ofhoeftlid) fid) ait«behnenbe, jo>

genannte lilblöBgebiet be« nBrblidien Sad)fen«, weldje« immer

at« ein Xnpu« flutiatil entftanbener i'öfeablagerungen an

gefehen würbe. — Ter 9t% befttjt t)\cx bie befannte tppifdie

Au«bilbung unb 9)?äd)tigfeiten bi« in 20 m. Tie ^torrn

feiner Cnar^förner ift nid)t erfig=fplitterig, fonbern bentlid)

gerunbet. Vöfefinbel fmb weit wrbreitet, ebenfo bit 1«'
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fanntfn brri i'bf(id)nfden (Helix lii»pida, Puua muocorum,

Surrinea oblong*), bie leetcrcn bodi nicht völlig gtcidp

ma'fjig, aud) nid)t ja Etilen, b. I). in Schichten angereichert,

vielmehr unvermittelt an einer Stelle b<r Vöfwblagcrung

imb bann «.leid) in großer £äufigfcit unb bnrdi bie gair,t

Viäditigfcit be? Vbft an ber betreffenben Vofalität auftretrnb.

Tcmgema'R ftcllt ba? Verbrcitiing?qrbict fdincrrcnillhren-

ber VöRpartietii grroiffcrmn&cn pfcilcraitigc Tiirehragungcn

burd) bm fd)ncdcnfrcicn Vöft bar. (fltif cinr burd)au? abn<

lid)c Verteilung ber Vbfefehnedcn im gali',ifd)cn Vbfj mad)tc

liebe aufmrrffam.)

Cbwoljl genannte bici 2d)ncdcnartcn in tnpifdien fbfc

am häufigfitn jufamtucn vorfommen, fo fann bodi »löfclidi,

aber nur lotal, bic eine ober anbre *lrt einmal fehlen, ober

c? treten fclbfl and) einmal geringe Slbwtidmngcn in ber

(^rbfsc Ijrrvov, bie gleichmäßig alle ^nbivibuen ber brtrrffrn=

ben C rtlidilfit *,<igcn. ^ Uf bW* l?rfd)cinungcn finb unver^

einbar mit ber Vorftcllung, bnfc birSdjnecfcn mit famt beut

Vor von einer großen $Nod)flitt herbeigeführt unb abgelagert

würben-, fie bemeifen vielmehr, baft bie Sdmccfcn ba, wo fit

je(st im Vöft fid) finben ober bodi gair, in ba ')läi)e, lebten

unb ihre günftigftcii Vtbcn?bcbingungcn fanben. Sehr bf

',eithnenber "ilrt finb audi bie Vc.irhuitgcn bc?Vbfj \u feinem

Untcrgrunbe, befonber? ba, wo birfer au« zerrüttetem M?«
geftein befiehl; an ber l^rcn^c ;wi{d)tn birfrm unb bem l'bfj

beobadjtet man immer eine ^Irt Übergang, inbrm bie erfigen

1 — 4. Slauteiiflefaiebe au? ber Milalaroüftc. Wad) tr. 3«h- 3Boltf)cr.

(Mteinfliragmente f«*) W n\ allmählich in ber übcrlagernbrn

Vb&mafte verlieren; t? fehlen alfo hier an ber t^renje jn>ifd»rn

Vöft unb Wefteiufd)utt jcglidjc Spuren einer au?cbencnbcn

Ihätigfrit, wie fie bod) eine groftc für bic VöfcabUigcrung

in flnfprnd) grnommene Stauflut hätte ziirildlaffcn mliücn.

iSinlagerungcn grober iPcftanbteile im ttipifdien Vög finb

im allgemeinen nidit feiten, aber faft nur ba anzutreffen, Ivo

fid) fuppcnföriuigc Tuidiragnngcn älterer Mftcine fintxn.

15? treten ba f bimlid)c bi? 0,3 m mäditige (^cftcincfehiitt

bänfe im uipifchen Vöf; auf, brren Urfvrtiug fid) uwift mit

Sidierljcit auf bie beiiod)bane (fyficin?fuppc ^nrüdfiUjTm

läjjt. Tiefe Sdmttftrrifrn, wie fif aud) V. 9cid)ll)ofcn au?

ßantcngrfcbicbt au? ber norbbeutfehen Qbtne. 9codj Dr. SBerenbt

bem d)incfifd)cn Vo»; btfd)riebcn hat, würben offenbar burd)

lofale Wegcngüffe von ber nod) löfjfrcicn (*cflein?fuppc bem

fdjon mit Vöfj bcbccftcn O^rhängc jtigtftthrt.

Inptfdjer l'öft gtht in Snd)fcn bic \u einer J>tfhr von

nahe 300 ui, nidit aber, wie fid) aud) angegeben finbet, nur

bic 200 m. $cim Verfolgen ber Vbfjablagcrungcn midi

bem ÖVbirgc hinauf finbet man, bafo birfelbrn aHniäl)lid)

ihren tl)pifd)ai (Iharaftrr cinbilRcn, iu?bcfonbcrc nn AVa'rlilv.v

tett unb aud) gaujlid) ihren -Ualfgehall verlieren. Sd|licf$>

lid) nehmen biefc hoher gelegenen bic ;» 400 ui v>oln

hinaufgeheuben Vbfjlchmc eint fo äufcerft feinflaubnrtige Vi

fthaffenheit nn, bafj fie in ptinfifalijdicr .ftinfidit eher an

einen thonrrid)cn Vrhniboben, benn an rinrn begenerirrten

flblöinmliug bec Vbf? erinnern, unb bod) tonnte burd) diemifdie

ilnaliifen bargettjan loerbcn, bafi, von bem "Mangel brC nad)=

träglid) entfernten fohlenfanven VulfcC nbgefehen, biefrr Vöfe»

lehm einen glcid) hohen .Miefcliauvegchali, wie aud) im übrigen

gleiche riinuifdic unb mineralogifd)e ^ufammenfecung befiel

wir ber Vöfj. Ter VoRlehm vom (\reiberger (.
smri?ploteau,

i»pifd)er Vöft au? SDiitlelfadifcn unb ber au? glazialem C^c

fd)iebelehnt 9iorbfad)fen? gewonnene, ber Vb^fbrniing genau

entfpred)enbe Ireiuei'beanleil filhren bie gleichen d)araftrri>

ftifdien mitroffopifchen Sdiwcrgemriigtcilr, welche 5. SJ. bem

reinen l**nci?vrrwitterHng?lehnte fehlen. .i>ifrburd), wie burd)

ben geologifdirn uminterbrod)enen ^ufammenhaug wirb be

wiefeu, baft biefer 'i'lateaulehm unb ber tiipiidie Vbfj brr

glcidicn {ronuaiion angehörigr Vilbungcn finb; nur ift ber

l'bf?lehm, woljl feiner höheren (*cbirg?lngc ;ufo(ge, enltalll

unb ift bie *<orngrbf?e feiner Vcftanbteile noch eine feinere

al? im Vor. '-ts-nnben man vom Gebirge abwärt? quer bind)

bie hipifd)c VbR^ont hinburdi bem ivlad)lonbe \u, fo ficht

man glrtd)fall? nur allmähliche 'Jininblung in ber ^cfd)affcu>
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bfit be« Vöfj fid) DoUjieben, jcbocE) in anbrer Widjtung, benn

ba« Material be« Vüß wirb aUmäblid) grob« unb gröber,

man gelangt au? btm reinen Vöß juerft in fanbigen l'öß,

julrfct in leinen 3anb Dom ü'haraftri be« ftlugfattbe«.

3n birjrm (Erbiete am füb liefen staube ber iiorbbeutfd)eu

Tiefebene gtiebert fiel) aljo bie VÖßformation Dom tflad)lanbe

nad) bem Gebirge hinauf in brei eng miteinanber Derbunbene,

annäheinb meftöftlid) fhridKnbe fionm »on 3anb unb Vöfj>

fanb, ttipifehem Vöß unb feinftem Vößlehm. Aud) biefe

jonare Trriglieberung wiberfpridtt auf ba« bcutlidifte bev

wäfferigrn Sebtmentation bco Vöß au« einem großen Stau«

beden. Jpätte fid) ber Vefc au? einem foldien niebergefd)lagen

— ba« nebeubei ermähnt im nörblidien 3ad)jcn eine liefe

oon minbeften« 300 ui bdeffeu haben müftfe, fo müftte bie

jon.ue- Verteilung ber brei Voßfaijc« grrabe bie umgefeltrte

fein, b. b. mir müßten ba« feinfte Material im Vedentiefften

unb nidjt am sRanbe ober Stranbe be« Veden« abgelagert

finben unb umgefehrt. Tagegen ftebt biefe Anorbnnng ber

Vößwnrn im beften liinflaitge mit einer äolifd)en 31b«

lagernng, mit einer Anblafmig burd) oon Horben hrrmebciibc

ifcMnbe.

Tie jwifdjen bem älteren biluoialen Untergrunbe <in«=

befonbere (fyfd)iebdebm) unb ben Ablagerungen ber Vöß

formation in gemiffem Wioeau (im (ilbgebietc bei Meißen
unb abwärt« baoon erft bei 150 bi« lnOm Mecreeböhe)

fid] einfteUenbe fogenannte Steinfoble, b. bie Aiirridteruiig

oon größeren @ejd)ieben ju einer "?lrt i*flafter, bat man
oielfad) ol« beweis, al« eine Vegleiierfd>einung ber Sdiruemm

tf>ätigfeit ber Vöfeftauftut angeführt. Auffällig ift hierbei

fdron, bafj biefe Steinfoble im eigentlidKn Vößgebiet fid) nur

rrlatio untergrorbnet entwidelt geigt unb erft ba dtarafteriftifd)

in bie Crfd)einuttg tritt, ioo ber Vöft in Vößfanb unb jule^t

in reinen Sanb llbetgcljt. Tie böd)ft eigentilmlidie 0V f

ftaltung ber meiften, biefe Steinfoble bilbenben Wefdjiebe

beweift aber bireft, baß Sdiroemmthätigfcit fie fither nidjt

grfd)affcn hat, benn biefe CAcfduebe jeidinen fid) burd) eigen»

tUmlidK Mobellierung aus, meld)e benfelben bie Ve;eid)itung

ber Kante n gefd)icbe ober Treifaittcr eingetragen bat.

Tiefe Aantcngcfd)icbe fmb in ber norbbcutfdjtn Tief*

ebene weit Derbreitet.
v
J(\id)bem man fie früher in oer-

fd)iebcner ißkife erflärt bat, ift man jetjt fo jiemlid) einig

barüber, bafj fie nur Saiibanblafungen ihre (sntftehung

Derbanfcn fönnen; aber baran, fie mit ber (Sntftcbung be«

Vöß in Vcrbinbnng ju bringen, hatte man ntciu gebadjt, unb

bod) weift ihre Vagerung an ber Vafi« ber Vöfj* nnb bilu-

oialen Tünenfanbe ihnen, wenigften« in biefem Teile ber

norbbeutfaxn Tiefebene, ein entfdiicbcn biluuialc« Alter ju.

Taft biefelben aud) nod) grgemoärrig entfteben fönnen,

beroeifen bie Veobad)tungen SMther« an« ber («alalawüftr,

ioo biefer gewiffermaßen bie ^alnr bei iljrer i-iobellierarbrit

belaufd)te. 3äMe feljr bie
s
|<robufte ber 3anbanblafungen

ber Wcgenroort in ber SlUiftc jenen auö ber 8teppenpcriobc

ber Tilnoia^eit gleidKn, lct)rt ein ÜMirf auf beiftebenbe 3lb'

bilbungen, Don benen Ivig. 1 bis 4 .ftantengefdfiebe ber

rtalalatoltfle barftellen, jig. 5 bie 7 folefye au« ber norb'

beutfdjen Tiefebene, (itf bilbcn alfo biefe .Wantcngefd)iebe

gerotffermafjcn bie greifbarften Belege für eine am 2d)luffe

ber erftrn großen Verrifung *}?orbeuropa<3 ftattgrljnbte enep

gifoV äolifd>e Tt)ätig(eit, burd) meldte ber alte (alfrridte

l^letfd)erboben ^orbbeutfd|(anb* aufgearbeitet mürbe unb bie

i?robufte ber äolifd)cn Saigerung nad) 3)ia§gabc ihrer

Äorngröfje fid) am ttanbe ber Tiefebene unb böljer hinauf

auf ben Abhängen ber Gebirge ablagerten, ^u bem gleid)en

Ubereinftimmenben 3d)luffe, bafj bie Vöfjabiagaungen am
füblidjen iKanbc ber norbbeutfd)cn Tiefebene a(6 t'robitfte

Üolifd)er Tt)ätig(eit anj'jHfaffen feien, führen aber aud) alle

übrigen oben mitgeteilten 33eobad)tungen.

T>ie jraeite neuere Arbeit über ?öj$: Sdjumadjer:
33ilbung unb Aufbau beä oberrheinifd)en Tief«
lanbe«, »erfolgt im allgemeinen ben j&mtd, in aiifcfübrlidM-r

Aorm eine gcologifd)e 3fi-,-,e ber Umgebung Don 2trafjburg

unb beo Unterclfafj ju geben. Teeljalb beginnt bie Arbeit

mit orientierenben teftonifd)en Erörterungen, mit Tar«
legungen über bie ^ilbung ber ^cint^alfpalte, bie Vage«

rungflDrrbältmffe be# C9rnnb> unb ftlö^gebirge« ber angren-

Intel t^bietc u.
f.

ro. hieran fd)lie|t fid) al« ^auptteil

ber Arbeit bie iUefdjreibung ber Tiluoialbilbungen ber Um^
gegenb Don 8tra|burg unb bei Untrr>i£lfa|. 3n biefen

Kapiteln nun finben mir baä 3ntereffantefte niebergetegt,

roao une je bieher an 3ieobad)tungen über TiluDialbilbungen

be* »iheinthüle« geboten rourbe. Aerobe biefe Mitteilungen

4cd)iimad)ere berueifen, n>a$ oben fd)on angebeutet rourbe,

bafj bie angeblid) genau gefannten Vöfeablagerungen bes

3vl>fingebiete? , in«befonbere biejenigen Don Strafbürg ab«

wärt« bi« in bie i<falj hinri". im ö*mnbc genommen bod)

nod) eine terra incognita waren.

Um junädift einen Überblid Uber bie (tyiebtrung be«

TiliiDiiim* biefer Wegenb ju gewinnen, bürfte e« fid) empfehlen,

bie Vagerung«Derbä'ltnij)e unb Aufeinanberfolge be« betreffeiu

ben TiliiDialgliebe« an ber 4>anb be« »om Verf. gegebenen,

umftebenb miebergegebenen xlbealprofile« ftd) \» Dagegen»

wä'rtigcn, roe(d>r« man fid) quer burd) ein größere«, in bie

?Kbeinebene münbenbc« Thal gelegt ju benfen hat.

?)tt unterft liegen mit G S bejeid)net altbiluoiale Äirfe

niib Sanbe, bie wohl ben gegenwärtig in 300 m ^)öhe an»

jutreffenben Taunu«fd)otter im Atter gleid>gefteüt werben.

^Herber im Alter gehören wohl aud) bie tieffien Sd)id)ten

ber, »oir wir au« Tirfbobrungrn wiffen, bi« 100 m ntäd)tigen

^hc<n^(f( - ^"f bie altbiluDialen Kiefe folgen eigentümlid)e

glimmerrridte graue 3anbe, biefelben finb falthaltig, reid)

an Flimmer unb Sdjnrdenfdialeii; fie bilben in bem prädj 1

tigen TilMDialprofilc »on £>angenbieten bie tiefften 3djid)ten,

führen juweilen in glrid)inäf?iger Verteilung ober in gefcen

Vößmaterial unb ftellen wal)rfd)einlid) bereit« ein C^lieb ber

?Kt}rinlöf;formation bar. liiue nod) engae Verfuüpfung mit

Vöfjablagrrungrn laffen 3anbe unb Miele anbrer Art, an«

fdjeinenb mr^r lofaler ^»erfunft erfrnnen, ba« finb bie

Vogefenfanbc unb Miefe, bie Uber biefen grauen Sanbrn
liegen. Tie Vöfjablagcrungcn felbft laffen eine beutliebe

i^weiglieberung ju, in älteren unb jüngeren tnpifdjen Vöß,

weldje beibe burd) eine, nad) bem Verfaffrr längere iVriobe

be« Stillftanbc« in ber Vößablagerung getrennt ftnb. On
biefer ^wifdjenjeit würbe bieVöftoberflärrje(L') bi« juanfel)n :

lid)er Tiefe entfalft (l') unb burd) energifdj enwadjtc trrofion

rebujiert. (Umlagerung normalen alten l'Bßc« nnb Vilbung

Don Sanblöfe.) 2l5a« nun bie nähere ^ufammenfeeung biefer

TiluDialglieber betrifft, fo fmb bie Vogefenfanbe, meift leb-

haft braun gefärbt, »orwiegeub au« Vorphijr-, (Kranit«,

Vuntfanbfteinmaterial grbilbet, treten jufammen mit 3anb-

löfj Terraffen bilbenb auf unb führen gelegentlich tfefte Don

Jtthinojero«, ^«)änc, Vo« primigeniu« unb roh bearbeitete

Steinmerrjeuge.

Ter Sanblöfj ift eine oft äufjerft feingefd)id)tete unb

geflammte, bisweilen äufeerlid) nur wenig (burd) biehtcre*

oV'füge) Dom t«pifd)en Vöfj fid) untcrfdjeibenbe Vilbung,

meldte febod) häufig 3anblagen unb 3d)iui^en cingefd)allet

jfiflt. (iharafteriftifetje 3d)neden fmb: I.imnila palustris

(norb. Varietät) unb Pupn columella neben ben brei

.<C>auptfd)nerfen be« IMateaulöß (Hclix bupida, Pupa mus-
coruui, Suoeinea oblon^a). On ben fanbigen Vagen finb

bie 3d)nedenfd)alen getvöhnlid) am häufigften, bod) meift

^erbrodirn (rcährenb bagegen im Vlateaulöfj bie jarteften

3d)alen erhalten blieben). Taß bie Vilbung be« 3anblöjj

burd) einen Aft fluoiatiler Tbätigfeit herbeigeführt wiirbe,

4«
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unterliegt wohl feinem Zweifel.
k
Jcorbweftlid) unb fiibwrft<

litt) oon Strasburg fc^t brr Sanblöfj Jtofi burd) Ötmf<%«
alluoium getrennte jirmlid) ausgebebnte Icrraffcn, birjenige

oon 2d)iltigbeint unb Vingolsbeim, jufammrn, würbe abtv

auf bor Unten ^fljcinfcite nod) weit nbrblid) bis in bie Vfalz

hinein verfolgt ; feine lHäd)tigfcit cncid|t 1 !> m (bei Vautcr=

bürg) unb finft bei ^>angrnbictcn Ho auf 2,5 m tjerab.

9Jid)t uttwefrntlid) für bie Stellung be« Sanblbfi \m ganzen

Vöfjformation ift ber Umftanb, baft, fe näh« beut {umpttbalr,

feine üXad)tigfeit wädrft, je entfernter baoon bicjelbe unb

gleidj',eitig ber Sanbgebalt abnimmt. 3m Sanblöfj bes

«ÄrbictcS warm mehrfach, «puren menfd)lid)en Im'cin« in

Wcftalt oon Strinwerfzcugcn nadijttweifen. Ter tnpifche

Vlateaulöjj ift l)ier im Elfaf? im allgemeinen wie fonft

anberwärts cntwidelt; bei .£»angcnbicten wirb er 2 1 ui mäd)tig.

Zeigt juwcilrn eine Art Vanfung, bei welcher je eine wenig

mächtige bitntle tynt unb eine lichtere jufammrn eine

Vant bilben, weldje bei mertlid) geneigtem lerrain nid)t

horizontal, fonbern grmäfj ber Icrrainnrigung oerläuft.

Tie Verteilung ber Vöpfchnccfcn ift eine ät)nlid)f, wie fit für ben

fäd)Hfd>rn Vop gcfd)ilbert würbe, aud) fehlt jebe 2 pur einer

Süjjwaffcrfdmrtfc. Entfaltung färbt ben Vor buntler, faft

roflbraun unb mad]t ihn zäher. SKf fdjon bemerft, ooll'

Ziehen fidi bie Entfalfungserfdjrinungcn nidjt btofj gegen-

wärtig, fie haben aud) fd)on innerhalb ber Vbfjperiobe unb

anjd)einenb in foldjer Ontenfität ftattgefunbrn , bafj fie

gerabeju einen 3cut)cpun(t ber VÖftablagcrung in brrfclbcn

bqeidjuen. Hu\ (*runb biejer Erfchrinung unb einer gleich*

Zeitig bajwifdjen fallenben Erofiou, ift, wie jd)on bemerft,

Verf. gerabc-,11 geneigt, jwei getrennte Vbfjperiobrn anju=

nehmen, loch bürfttn wohl zur weiteren Vrgrünbnng

Unterfud)iingen bejonbrr* über bie horizontale Verbreitung

brr cntfalftcn alten Vöße nad) beut (Gebirge ;u abzuwarten

fein. 'Älterer Vbfj mit rnttalfter Cbcrflädjc unb l*cbänge=

bilbung burd) jüngeren tnpifdjen Vbfj überlagert würbe

mehrfach beobachtet. <fs fei hier auf ein fd)bne* Vrofil hin«

grwicfrn, welches in biefer befonbers, abrr aud) nod) in anbrer

£iinfid)t oon ^ntcreffe ift, c* ift basjrnige in ber £urftfrhen

l^rube in ^Ichenheim. Jpicr fteht man ;uoberft etwa 5 m
mächtigen, fnpifchen Vbfj, oberflächlich, etwa* entfalft, biefer
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geht im l'iegenben in wohlgefd)id)teten, bod) nidjt fanbigen

(bod) ber Sanblöfsflnfc angehorigrn) Vb| Uber, ber gleichfalls

etwa 5 m mädjtig aufgefdjloffen ift unb fid) überbie« burd)

maffenhafte Einlagerung winjiger, falfiger, fngeliger «on^
fretionen aui>zeid)net. Tiefelben fmb aud) anberwärt« nod)

mehrfad), aber immer nur im 2anblbD aujutreffen. Unter

biefem liegt biffforbant, eine beutlid) fd)räg angcfdinittenc,

mit 35" einfallenbc €bcrfläd)e bilbenb, bunfelbraunrr Vbfj=

lehnt. "Jiad) Analogie anbrer Vrofilc ift mit 2irheTl)rit an-

yinchmcn, baß unter biejem Vbfjlrhm ber intafte ältere Vöft

folgt, bod) war biefer fjirr nid»t mehr aufgcfdiloffen. xln

biefem Vbfjlehm, unb jwar in einer (^ejamttiefe ton 17,.Sm

unter ber Cberfläd)e,fanben fid) reid)lidK 2puren menfd)lidKr

Xhatifl'rit, zahlreiche Vrbtfchcn oon .Ctolzfol)le, ein zugehauener

Stein, fomie .Wnodien com Otinb unb Vfcrb. Hn einem an
bern Vunfte bief« ?fuffd)luffe« , etwas hoher unb zwar
genau an ber («rettze jmifeften VtfRlrhm unb gefd)iditctcm

VbB eine bünne 2d)id)t von «fd>r unb Mohle (alfo eine alte

ftcurrftättc!). 9ln anbern Stellen bes (Gebietes, \. V. bei

£od)fclbcn , hat brr alte Vbfjlrhm (»on Sanblöfi überlagert)

burd) rcidilid)c Imprägnation mit >>umu<>fubftanz ein an

2d)war,erbe erinnernbes 3(uSfehen angenommen, weldje«

barauf hinweift, bafj bie alte £berfläd)e jeitweife oon bidvter

Vegetation bebeeft war.

Hud) brr berilhmte oon ivaubel befd)ricbenc 2d)äbel oon

(«gi?hfim ftammt nad) Stnfidu bro Verf. aus bem älteren

VÖf? brjw. Vbfjlehui.

fluffaürnb ift es, um gleich f»rz mit auf bie 9iefultate

einer unter 5) zitierten fleinen 'Jlbhanblung hinjuweifen, bafj

in ben Vöf;fomplexen nbrblid) oon Tarmftabt, welche eine

hikhft auffallrnb überriuftimmeube t^lieberung mit benjenigen

bes Elfaf? ergeben haben, ebenfalls in ber älteren Vöfjlehmfdjidjt

fid) mehrfad) Vrbcfd)cn oon .VSol^fotjlr aufgefunben haben.

Vcad)teuswcrt ift aud) nad) 2d)umad)rr unb woljl mit

ber l&gcnmart be« ü)Jmfd)en in ber Vbfjoeriobe in ^u
fammenhang bringen, bas ganz unoermittrlte «'luftretrn

tfolierter grbf?rrcr ('»Vrbllr inmitten mpifchen feinen Vöfjes,

baS fauiu auberfl als nur burd) fünftlidie Verfchlcppung er*

flärt werben fann.

Wit bezug auf eine wahrfd)finlid) größere Verbreitung

ber VBfilehme (alfo ber entfalftcn Clfr) beutet übrigens ber

Verf. nodi mehrfad) an, baß fid) bie befonberS in Volbringen

unb bei Vfolz weit Derbreiteten Vlotcanlehmc woljl einmal

als z»r Vbfjformation gehörig hrrausftellen werben.

Iis würbe zu weit führen, auf fernere Einzelheiten biefer

crgebitiSrcid)Ctt Unterfudjungen einzugehen. Tod) fei am
2d)(uffe ber Vcfpred)ung bieicr Arbeit nod) barauf hinge»

wiefen, bafj Verf. glaubt, bafj bie oon ihm mitgeteilten (Sr'
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rn Uber jjuiammtnfttyung, Berbanb= unb Vagrrung«>

orrbältnific ber (flfäffer Vöjiformation ftd) nur Pom ^cftdit*-

punftr einer äoltjdKii (intficbunp, bfv lehnen bcfricbiflcnb

crflärcn laficn, ba« ift ein Slu«iprud), ber um jo fdnucret ins

Wcwid)t fällt, al* ber Bcrf. oor nid)t ju langer >Vit , ba

iljm bic in feiner "Jlrbrit flcfd|ilbcrtcn Bcrbältniffc nod) nid)t

genügeub bcJannt waren, ein eifriger Bcrtrrtrr ber fluoia<

titen (intftebung b« Vöfj mar.

Die (Breden 6er nk6eröcutfd>en Sprache.
!>on HiAarö 2lrti>ree.

(!TTit einer Karte.)

Bcricbicbenc in ben legten fahren eriebienene jerftreute

Slbbanilungcn unb Starten haben baju beigerragen, un« ein

riebtigere« Bilb ber (Frenzen ber nieberbeutiebeu Sprache zu

geben, al« bieie« noeb cor furzem ber fall fein fonule. Tie

alleren lartograpbifchcn Tarftcllungcn oon it. Bcrnbarbi
iSpracbfarte oon Teutfcbtanb. Staffel 1843. ^roeite Auflage

Don Stridrr. 1849), §ubert Banbcnhoocn (La langue

flamum!«*. Trüffel 1*44), ft. Bergbaus (in beffen phufi

falijebem 9lHa«, Abteilung 8, Tafel 9), ff- Jticpcrt (Golfer

unb Sprarbenfarte oon leutichlanb. Berlin 1M>7) unb

$R. Hubrce (in «nbree unb iMAel, ^bufifalifaVStatiftifdjer

«tla^ be« Teutfdjeit Neicbe«. Biclefelb unb Seipzig 1*78,

Tafel 10) finb, wenn jebe fpatere aueb gegenüber ben früheren

einen ftortfebritt ©«zeichnete, boeb beute roieber ber Ber-

befferung fabig. Sine neue Starte roirb in oiclen öegeuben

ein iebr oerSnberte« Bilb jeigen. ?lu« biefem Wrunbe will

id) e« oerfurben, abcrmal« einen öefamtüberblid ber nirber

beutfeben Sprachgrenzen ju geben, wobei irb oor allen« ba*

geograpbifd>c Bilb im«uge habe, obne Ijier auf nähere fpradj-

liebe Bcgrüubung einzugeben, bie in ben augeführten Cucllen

febriften entbalten ift. Tie nieberbeutfebe Sprache wirb (ab'

gefeben com 9Heere) im Worten begrenzt oon ber bänifeben

unb fricfifebcn, im Sübeu oon ber franzöfu'rbcn , walloni-

fd>en, miltelbeutfeben unb pohüfebeu, im »Vorbofien oon ber

litauifrben.

1. Worbgrenje gegen ba« Tänifrbc unb Irric;

iifebe. Tie ältere Üitteratur ift »erjeiebnet bei Jlnbree

^eidicl.Bbufiialifeb etatiftifdjer Sltla« be« Teutleben Seiche«.

Bielcfclb unb Seipjig 187ii, 3. 27. — $5. üangban«, bie

Sprachgrenze in Schleswig, ^etermann« ^Mitteilungen 1890,

3. 247. 9)iit Starte. — B. (ilaufen, Sprogkürt ovlt

Sonderjvlland. Beilage zu oerfebiebeneu bänifeben ^«"ungett

1889. - (i. SBafferiieber. bie Sprachgrenze in Steife

ichlefwig. 3onberabbrud au« ben Berichten be« freien

beutfehen .twrbftift«. ftranffurt a. «!R. 1890. $eft 2. —
% Sangban«, 3prad)tarte oon Schleswig auf Bt Ibagen

unb Sllafing« £>cimatsfartc oon Schleswig £>olftein. Ueipjig

1889. — 6. Bremer, ba« föbringer i'lattbeutirb. Otabr

bud) be« sBerein« für nieberbeutfebe 3prarbforfrbung. 1086.

3. 123.

iöäbrenb au ibrer 3übgrenje bie nteberbeutjehe 3prarbe

nur SJerluite an bie mittelbeutjrbc nufiuweifen bat, tritt Tie

im Horben im herein mit ber bureb bie Mirrbe unb 3ebu(e

cingefübrten bodibeutfrben erobanb auf, unb ti baben bier.

auf Moften ber bänifeben unb friefifeben 3prarbe, gerabe in

unjerm Oabrbunbert nirbt geringe $>rr)d)iebungen ftatt

gefunben. Gegenüber bem Tyricfifcbcn bat ba« Wieberbeutfdje

gauz (^iberftebt, ba« norbweftlirbe Titbmarirbeu, sJcorbftraub,

$>elworm unb einen febmalen, narb 3 üben zu f'd) uerbrei-

tembeu 3treifeu am iHanbe ber beutigen friefifeben rprarb-

grenze fdjon früher gewonnen. Te«gleid)en ift ber öftliebe

Teil ber 3nfel ,>bbr beute nieberbeutjd). Öbenfo maebt fie

auf bem »JMittelrüdeu 3rble(?wig« gegenüber bem Täuifdjen

Jortftbritte unb in ber Vanbfebaft Slngeln bat fie im löer

laufe unier? 3-abrbunbert« bem Täuiieben 14 Cuabratmeilen

mit ÜOOOO (iiniBobuertt abgenommen.

,1u besug auf bie gegenwärtige jlbgreujung ift Üang^
banv bic befte, unparteiifrbe Autorität; nur bei ihn allein

finbet fieb aueb bie ridjtige Begrenzung bc4 friefifeben, auf

bie ieb perweife.

Tie Frenze ber nieberbeutfd)<n Spraebe in 3d)le«wig

folgt ungefähr einer Sinie, bie oon $)ufum nadj S(<n*burg

führt: alle«, waö füblid) uub öftlieb oon berfelbcu liegt, ift

nieberbeutfrb. ,ium vJ(ieberbeutfebcn geboren auch Brebftebt

mit einem (leinen bil an? Weer reiebenben (Gebiete unb bie

3ufeln Ikllworm unb Worbftranb. DJaeb 'JJorbweft lagert

fieb oor ba^ Nieberbeutfebe ein 'Di tij.1i gebiet, welebe« bei Bau
(nörblieb fleiu^burg) im Cften beginnt uub in mehr ober

minber ftarfer bänifeber ober nirberbeutfrber 3ebattierung

nad) SJefictt bi;> füblid) oon Tonbern unb ^>oper reiebt.

9JörbIi* oon biefem Wifcbgehiele wirb bänifd) gefproeben,

abgefeben oon ben Drten Votier. Tonbcrn, Sügumflofter,

Äpenrabe. Vaber#lcben, (Ibtiftiau^felb, 3onberburg, ^lugufteiv

bürg unb ^torburg auf Sllfen, wo ba« Tcutfd)* teil« oor

berrfeht, teil« ftarfe ^Hnberbeiten aufweift.

Jriefifeb ift h<ute noeb ein mehr ober minber breiter

Strich an ber SüJcftfiiftc 3rble«wig« oon Brrbftebt im Silben

bi« £>orn«billl im Horben; oon ben Unfein finb bic Valligen,

ba« wcftliebe ,\tbt. 3(mrum unb 3))lt friefifd), boeb ift oon

lebterer ^niel bie Norbipifte mit Üift bänifd). iHomö ift

bänifeb. XHufjer biefen Jriefen fommen nod) bie SBangerooger

unb bic «cwobner be« Saterlanbc« in Clbenburg in iöe«

trad)t, bereu Spraehreftc Lrhrentraut unb Winffen bebanbel-

ten '). Om heutigen Cftfrie«lanb wirb nur nieberbeutfd]

gesprochen . in bem nod) eine Slnzabt friefifcber Wörter fieb

finben. 3" einzelnen abgelegenen Törferu biefe« L'anbe«

herrichte im Beginn be« oorigen 3ahrbunbert« noch bic fric-

fifehc Sprache. 3m allgemeinen aber (ann man behaupten,

bajj febon im 15. Oabrbnnbert im Mrcit'e ber (Mebilbetereu

bort ba« briefliche bem .^oaänbifcben unb Nieberbeutfrbcn

wich. Mc Urfunben feit Beginn be« 15. ^abrhnnbert«

finb in nieberbeuticher Sprache abgefaßt. 91ud) ber ältefte

Wefcbicbti?icbreiber, ber Troft Beniuga (t 15t>2), ichrieb fein

%&<rt febon in niebcrbeutfd)cr Sprache. Sriefifeb wirb nod)

in ber ^rooinz *"f*lanb be« Mönigreicb« ber Nieberlanbe

gerebet, e« ift hier auf t'eeuwarben , fcinbeloopcn unb Bol«-

warb nebft Umgegenb befebränft. 9ting«um h«tfdjt bie oor=

bringeube nieberbeutfebe Sprache.

2. (Frenze gegen bie franzüfifche Sprache. Sitte»

ratur: Bödh. ber Tcutfchen Bol(«zabl unb Sprachgebiet.

Tabelle 9. — 3- SiJiH(ler, Algunieen NcderduitRch pm

FrioMch Dinlecticon. 's Gravcuhage, 1874, II. 390. —
Sucbier, bie fransSfifcbe unb prooenjalifche Spraebe (in

gröber« Örunbrifj) 3«. — ?(nbree, bie Bölfcrgrenjen in

Sranfreid). Wlobu« XXXVI. (1879). - ttlifec «eclu«,
Xouvelle gi>ogra]>)iie univvrsello II, 781.

Tie nörblirhfte Spi^e franfreieh« am Xattal trägt ben

Namen ^ranjöfifd) ^lanbern unb befiehl au« ben Ärron

biifement« Tünfirrhen unb .Cwiebrouf be« Teparlement bu

1 nur ihlangctoog flehe rjucfifaVs %xit)\v oon (Sbrrnti

I, 3, 338 uuo II, 1 ; für baS Sateilan» bufflbft II, 135 (Clben--

bürg 18 »7-54 j.
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Norb. $ier, fotvie in oier Weuteinbcn be* Departemente

^5«*- be (Talai*, wirb noch uirberbcutfcb grübet: Irrere finb

bie beiben Sorftäbtc Roogbruggc unb Hüjel oon 3t. Cmcr,

fetner bic in bet Nabe bieicr Stabt gelegenen Crte lilair

marai* unb Wuminghem. Tie äiifjcrfte Wrcnjt ber nirber

beutfehen Sprache bilben bie Öemeinben Tünfircben, Wroot

Sinte, Warbijf, Hoon, firaaitoijf, ©oerburg, 3t. Bieter*

Sflrocf, SH-atten, St. Dcomelin, SRencfcure, SMaringbem, Soe^

fegbem, Steenbccf, Wocrbecf , Cub üöerfijn, SJelle i23ailleuli.

9llle biefe Crte finb bereit* jmeifprachig. Tie Wciamtialil

ber Blomiidjen ©emeinben in ftranfrcirh betragt (1870) 106
mit 170 860 (Sinwobnem. ßinft reichte bie nieberbeutfehe

Sprache oiel roeiler naef) Süben unb 38eftcn im heutigen

^ranheieb. Tie Wrenje bilbete im 17. 3ahrbunbert eine

Hinte oon Soulognc nacb St. Cmer, ba* noch im I6.3ahr-

bunbrrt oorwiegenb elämifcb roar.

3. (Srenje gegen ba* SBallonifebe in Belgien.

Hittcratur: Sncbier a. n. C. — 9(nbrcc unb Reichel,

Woftfaliicb Statiftifcbcr 9ltla* be* Tcuijcben Ncicbv*. S. 2«.

— SR. itföctb, bic Sprothgrettie in Belgien, ^eitifbtiit jür

allgemeine ßrbtunbc III , Tafel 2 (1854). — ff. Stinrc,
Nationalität unb Sprache im Königreich Belgien. Diit

«arte ber Sprachgrenze für 1880. Stuttgart 1887.

Tie (Srenjc ,rwifcbcn Jranrreicb unb Belgien bilbet bie

ttfi, welche einen fleinen Teil oon ber bclgijcbcn Stobt

KBarneton (SBacftenj, bic ber spräche nach übcrioirgcnb

wallonifcb ift, Sranfreich, einen fleinen Zeil ber froiijöfiidjett

Stabt llominr* (ffomen), bie in fprarblicber Rinficbt über

bic $>älftc franjöftfcb ifl, Belgien juweift. Tie Spracfagreiiäe

»erfolgt nun, roie au* ber Starte crfiehtlich, eine jicmlirb

gerabe fiiuie oon SBcften nach Cften, Son SBeftflünbcrn

finb toallonifch bic an ber franjcifiicben (9rcnjc gelegenen Crte

Wouicron, Huingbc, Rcrfanj, Tottignic*. <i*pierre*. Nccfcm

ift gemijdit', oon $>outbem ift bie &älftc wallonifcb. Tic

Sprachgrenze trifft bie Scheibe bei Relcbin unb fällt bann

jufamuten mit ber $rcnse jroifcben Cftflanbcm unb .fjenne;

gau: bort ift roallonijch nur bic Öcmeinbc Crroir-, hier finb

olämifch ffoerbeeg, SBieoetic, Ebingen (linghien, oom tÜrilc

3ugeu genannt). Tie Tenber roirb bei bem gemifchten

Efferen überfefaritten unb bei ©ngbien tritt bie Sprarbgrcnic

nach Trabant über, geht weiter auf bic Senne )M, bic bei

Tubije (Ttocebccf) überfchritten wirb unb oerläuft weiter

nörblirh uon ben brei wallouifcbeu Crtfchaften 33raine, über

ba* roallonifche Waterloo, über Ter Cmlpe, SBaore, 9lrfcu.

iöofcbuit, ©coefou auf Sluije (l Ktlust).

$>icr im (Miete be* grofien Öeetefluffe* enbigt bie

IBrrübrung jroifchcu ber roallonifcbcn unb nieberbeutjebeu

Sprache. SfBohl ift hier bie bcutjcb-waltonifcbc Wreuje inner

halb Belgien* noch nicht erfchöpft {unb auf brr Sorte auch

weiter nach Cften bi* jur $renjc ber Nhcinlonbc oer-

jeiebueti, aber ein mittelbcutfcber Tialeft, ber ripuarifebc, liift

in ber Wcgenb ber Öcetc ben nieberbeutieben ab. Xiefer

über Teile Belgien*, ber Nicberlanbc unb ber Stbcinprooini

fich crfireetcnbc Tialeft, roelrber nacb SBcften einen allmäfr

lieben Übergang in bic nieberlänbifebe , nach Horben unb

Norboften hin in bie nieberbeutfehe Sprache (unb nach Silben

in* •£ocbbcutfchc) ocrmittclt, macht bic fartograpbifrbe

grenjung fchroer, loa* auch auf ber ftartc fich burch bie ein-

facher gejogeuc ©renjlinie ohne näher beftimmenbc Crte

auEbrücft.

Ta* Nieberbeutfehe bat gegenüber bem SiMoniiehen in

Belgien oielfach an !tfoben ocrlorcu unb bic ^abl ber ;5u>ci-

jprachigen ift auf ber olämiiehen Seite heute noch oielfarli

grSfjer al* auf ber roallonifdKn (Krämer). Tic Namen t>cv

jc^t toalloniicben Crte oon Sübbrabaut unb Himburg be

weifen, bafi biejc ^rooinjen früher einmal gauj bem

beutfehen Sprachgebiet angehörten. 3n Simburg hanbelt

c* ftch jtboeb nnr um eint fleine iSnjabl oon Crtfchaften

iSuchier).

4. Orcnjc gegen ba# SKitlclbcutfcht bi* jur

SJefcr. Sitteratur: «. iPernharbi, Spracbfarte oon Tcutfch>

lanb. - ff. »tinbolb in »nbrec unb Ikfrhel, i<bt?f»falifch=

Statiftiichcr «tla* tt* Teutfchen «eichf*. S. 28. -
iWernelc, bie Örenjc ber fächfijcben uub fränüfeben 9Runb-

art jioifchen Nhein uub 3&fer. 3" 3(itfcbrift für oaterlän

bifebe Wcfchicbte unb 'JUtertumffiinbe XXXII (fünfter i. JB.

18741. — SB. (£receliu*, Über bie örenjen be* Nicber=

beutfehen unb «cittelfränüjchcn. Jahrbuch be* herein* für

nieberbeutfehe Spracbforfcbung |«7t:. 1-10.

Oos Belgien geboren Tongern, St. Imijen, t\iffelt,

Tieft, lienen, aljo ba* Webiet ber Temcr bi* Tieft, noch ju

ber eben ermahnten ripuarifchen Wunbart unb nicht uim

olämijchen. G* ifl biejc* alfo bie belgifcbe iU'ooiu« Himburg

unb ber norbbftliche JBiufel oon 93rabant. (ibeuio ift bie

holläubifcbc iirooinj Himburg faft ganj ju biefem Tialeft ju

rechnen. Tic Spracbgrenje oerläuft aljo oon bem (Gebiete

ber ©r. Öeete bei Sluije (l'Kcluse) auf Tieft, norböftlicb

übcrJBeert nach SJcnloo, roo ftc in ba*Webiet bc* Teutleben

lUcicbe* iMrei* (Selbem) tritt. Sic ocrläuft auftoart* ber

Nier* bi* in bic Wegenb oon ÜBiUich, geht auf Wrefclb unb

nörblirb oon Tüffelborf über ben Nbein (äBcinbolb).

9m Nbein bi* jur SBcicr ocrjcicbnc ich bic ®renje

mich tBcrncfe, wobei fich auch auf ber Strecfe bi* sunt Not*

baargebirge biefelbe Scbwicrigfeit ergirbt, welche bie ripiui

rijche Wunbart weftlicb be* Nbcin* für bic fartographijehe

Slbgren^ung erzeugte, i'luch auf ber eben genannten Hinte

ift bic l^renje im einzelnen noch fetjr ber Untcriuchung be-

bürftig, fic ift nicht febarf beftimmt, oft oerwifebt unb un

beutlicfa, infolge ber Siermifcbung ober- unb nieberbeutfeber

Elemente in ber Sprache. 3c näher ein Crt bem Nbein

ober ber Sieg unb je tiefer er im Thale liegt, befto mehr

tritt ba* Nipuarifcbe faeroor; je näher bem Sauerlanbe

ober ber Wraffcbaft Warf nnb je b»b« er auf bem ©erg

platcau liegt, befto mehr ift ber nieberbeutfehe (ibarafter oor=

berrichenb.

Tie Schttiicrigfeitcn ber «bgrenjung beiber Sprachen,

bei ber fclbft in be.iug auf bie Hautoerfcbiebung fieb flnftaube

erbeben, bat (ireceliu* au*cinanbergcfebt. (ir frbiebt biefc*

auf bie frühe Wifcbung ber fränfijrbcn unb fäehfijcben Stämme
in ber in Nebe ftebenben (Megcub, wobureb „hier eine rein-

liche Sonberung ber Wuubarten unmöglich ift; baher ba*

Slnftretcn ber sahireichen Wittelftnfen jioiicbcn Nicberbcutfch

unb Witttlfränfiirb, roic wir fie im Nubr; unb Helbagau

fiubeu. (Sine Stammmijcbung mag auch auf ber Unten Nbein.

feite bie ähnliche Grfcbcinung im 3)cülgau herbeigeführt

haben." (Ireceliu* fcblägt bober oor, hier feine febarfe örenje,

fonbern Öürtel, ^OKti, oon jwei ober mehr .S'tnfdKnf'uferi.

Mt jieben, je naclj ben oonoiegenben Womenten ihrer Stellung

innerhalb be* Wittelfräutifcben ober Niebcrbeutfcbcn. Un
gefähr aber fann folgenbe** fcftgcftcllt werben:

Nacbbem jroiicben Slrefelb unb Tüffelborf bic Wrenje

ben iHbcin überfchritten bat, oerläuft fic gegen Süboft. §\tx

toerben tSrfratb unb Rubbelrath in ber iöürgermeiftcrei

Wernc-heim oon ^irmeniefa (bei 33ernbarbi) al* äufterfte ©reuje

bc* Nieberbcntichen angegeben. Sskfcntlich uieberbentfeben

(ibarafter tragen bie bergifeben «reife ^Iberfcib, Solingen

nnb Hennep, baeielbe ift ber ftoll bei ben roeiter fübbftlich

liegenbeu Srcifcn SBipperfürth uub Wummer-?bacfa, welche an

ÜBeftfalcn grett)cn. Ter (übliche Teil be* nun in ©etraebt

fommenben Wreife* ilBalbbrocl unb bieter Crt finb mittel

beutfet), ber oft! ich angrenjenbe weftfäliiehe ftrei* Clpe nieba-

beutfeb. Sirei* Siegen ift mittelbeutfcb. 91« ber (iifmbabn,

bie im Norbeu biefe* JireifeS au* bem Henncthal in* Sieg-

tbal führt, liegt bie ören« »würben ben Törfcnt SBelfdjcnen»
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neft (nieberbeutfd)) unb Sttfelb (mittclbcutfcb) auf btr SBoffcr;
1

fdjeibe . too ein mächtiger Tunnel unter bcrfelben b«fübrt.

Tie fränfifdKTt üitfclbcr fönnrn ihre iUarbbarn nidjt oer

fteben, wenn biefe in ibrem faucrlänbifcben Tialeft unter;

einanber reben.

äöeiter Bftlidj bleibt nun bie Spracbgreujc auf ber $öbe

be« 9totbaargebirgr«. Ter knote« be* fahlen Elften (830 m),

»on btm Siubr, l'enne, SRubne, Drfc tjnrabflirfjrn , ift eine

fernere Scheibe, inbem nur ba«Xhol M letztgenannten JVlüfr

eben« mit fytaenber«, ((üblicher Icil be« ftreiie« Brilon)
|

niittelbeutfrh ift, bagegeu ftnb .£v«born, Berge, Treiälar unb
!

Wcbebarb in bcmfclbcn Streife nicberbcufjdj. iöir gelangen

bannt an bie ©renjc oon Salbnf.

Tie Sprad>gren$t siebt fid) mitten burd) SJalbed bin
j

burd), ba« £änbd>en in einen tleinern füblicben. inittelbeutfd>cn

unb einen gröfjern nörblicben, nieberbeutfeben leil jcrfällcnb,

rntfprrrbcnb (roie S&rncfc seist) bet ^ufammcnictntng au«

brei alten trauen, bem fräntifeben $icffcngau unb bem \aä)-
'

fifrbeit $effengau unb fäcbfifcben Ottergau. Stn ber Sprad)=
|

greuje berrfebt hier oielfach eine 9Rifd)(prarbe, fo v B. in

Sadjfcnberg, ba« urfprünglicb gan» nieberbeutfeb roar. 3ludj

ber uörblidje 3Ü>ftl M beffennaffauifeben Streife« ftranfen=

berg , ber swifeben ba« füblicbe 3Salbe<! im Xbalc ber (Sber

einfcbtieibet , ift teiltoeifc noeb nieberbeutfd). Tie cinjclnen

örrn.wrte finb auf ber Starte nad) SüJcrncfe eingetragen.

Cftlicb Don Siklbcd bi« jur 2Bejrr lommt für ba« Gebiet

ber nieberbeutichen Sprache nur ber nörblicbftc Teil bei che

nialigen Äurfürftentum« Reffen in Betracht, Teile ber »reife

«Bollhagen, Saffel, SMtenbaufen unb ber ganje STrci« £of

gci«mar. ?tn ber roalbediiaVbcffifcben örcnje liegt ber mäch-

tige SBafallfegel be« Sietbelofopfc« , ber al« Spracbfdicibc

erfdjeint, benn bac< Torf ^PP'ugliaufcn an feinem 9(orbfuf;e

ift nieberbeutfd), Naumburg aber (üblich baoon fräufi(d).

Bcibe Drte liegen an bemfelben ^lüftchen. ber (Slbcu. Sl4olf?=

bagen, SUtenbaiungcn ,
3i"cub«g. (Srcbenftein unb 3mmen=

häufen bilben bie näcbilen nieberbeutfdien iMrenjcrtc in öft

lieber Sichtung. Ter mächtige Sali be« fcabicbtsroalbe«

bilbet bie 2 (bei t e, unb jroar fo, bafj ba« Torf Skimar, beffen

Öeroäffer nad) Oftrn, ber 5ulba ju fließen, nod) bem mittel^

bcutfdjen Oebiete angefjürt
;
bagegen baä nabe gelegene TUrn

berg auf ber SBeftfeite be# Sammeß jum uieberbcutfdjen.

cüblid) »on 3mmenf)flufen ftBfjt bei SBa^nb,aufen (nieber-
V . . _ « r f »it , _ , .» fc * * mm C W! d flU ,,,,, _ t ,—• h mm* ha «J
Deuiiaj) oic eprarogrenje auj Die zsserra. Acr nun naaj

Cften ju folgenbe ehemals b,annooerfcbe SBinfel am ^ufammeu-

fluffe ber Sierra unb J^ulba mit ber 2 labt Wünbcn ift

nieberbeutfd). 3enfeit btr Sierra ift baä b^mnooerfcbe ^ebe

münben roieber nieberteutid) ; bad licifodjf, eine rtunbc ober

Ijalb an bemfel6en bluffe liegenbe öertenbaej) aber oberbeutfd).

©etbt Orte bejeidjneu aud) bie ehemalige ©renje jmijdicn

bem oba- uub nieberfäcbfijdieii Streife. ?luf ber ganjen 2trede

ber SprarbgreiiK Pom 9ib,eiu bis jur SBefer neigt fid), bafj

nidjt bie ^lulläufe, wol)l aber öebirge unb Safferfcbciben

bie örenje bilben. («djlujj folgt.)

VI ii t Ii r o

v

li 1 u n i c bet iJ roftituirrtcu.

Über ben SSJert, ben bie antb.ropologifd)en Weffungeu

jur Si-urtciluiig ber ^erbredjer rjaben. fiub bie "#iifid)teu febr

geteilt. Oubeffen bat fid) bjer, gefübrt oon bem Italiener

Sombroio, eine fännlictje cdjule gebilbet, bie oiclfadj i8e

aebtung finbet.

(hne befonbere öruppe oon SScrbrcdjerinnen , bie ^ro^

ftituierten unb Tiebinnen, tjat oor furjem eine iKuffm, ^au>
line Iarnoto#fD, bie ben Wrab eineö ToftorS ber ^(cbijin

erlangt, »um ©egenftanbe ibrer Untcrfudjungen geniaebt.

3b,re 226 Seiten umfaffenbe cdjrtft füljrt ben Titel fctude

»nthropom^triqne sur les prostituees et les voleuaea

(Paris 1880); biefelbe befdjränh fid) nur ouf Tftauen au«

flro6ruffifd)em Stamme, unter »uSfebhifc aüer ^rembeu; bie

angeroenbete IVeiboec ift jene Hxecai , ber nid)t roeniger alä

400 grauen untenoorfen mürben unb an jeber mürben

30 Sfteffungen vorgenommen, ße ftnb 150 ^roftitnirrte unb

100 Tiebinnen, roelebe Atau TarnomStq gemeffen bat,

unb jnm 3?ergleid)e jog fie 150 ebrbare IVtaucu b,erau, unter

biefen 100 Bäuerinnen uub f>0 Webilbete. <$d ergiebt fid)

hieran«, baft bie forgfältige Arbeit iebenfall« für bie antfcro

pologifdje Beurteilung ber grofjruiftfeben grauen oon SÖebeu^

tuug ift, loeuu mau aud) ben Weffungeu feinen friminalifiütben

!töert }ugefteben mill. Tie DJitteltvevse ber Scbäbelmcffungcn

gaben allerbing« llntrrfdiiebe bei Broftituierten , Tiebinnen,

Bäuerinnen unb gebilbeten grauen, rodebe biejenigen, bie

Ontereffe an ber Saebe haben, in ber Hbbanblung finben

werben. Bon Belaug erfefaeint aud), baß fid) bei ben unter;

fudjten grauen eine grope Berfdjiebenhcit in bejug auf bie

Sarbe ber .fraare unb ber klugen ergeben hat, bie auf eine

antbropologifdie flHijdmng ber @ropruffen hinbeutet unb

jioar mit blonben Sinnen. <J3 befanben p4 unter f»unbert

unterfuebten ^raufn:

Tunfelhaarige 49,4 Tunteläugige 33,7

Blonbhaarigc 40,0 .t»elläugige r>5,7

SHotbaarige 1,6 örünäugige 10,6

Tic allgemeinen Sdiluffe, mcldje bie Berfafferin an«

ihrer Arbeit jieht, finb folgenbe : „Tie Broftituierten unb bie

Tiebinnen gehören ju einer Stlafie oon abnormen grauen,

bie begeneriert ober in ber öniartung begriffen finb. Tic

gei0ohubcit«mäf$igeu Broftituierten ftnb unootlftaubige Siefen,

bie in ihrer Ifrttioidclung eine Hemmung erlitten haben, fie

ftnb behaftet mit einer franfbaften l£rblicbteit unb jeigen

Spuren oon geiftiger uub fiSrperlieher (fntartung im 3"=

iammenhang mit ihrer unootltommeuen Gntmidelung. 4 1 oon

100 jeigten Anomalien be« Sdjäbel«, 42 oon 1(K) «no ;

malten im (Erficht, 42 oon 100 Anomalien ber Obren unb

54 oon 100 hatten febabbafte .jabue. Tie Tiebinnen, mie-

roobl auch fie eine grofsc ^(njahl SOTcrtmatc gei|tiger unb

fbrpcrlicber xJtrt geigen, bie fte oon ehrbaren grauen ent

fernen , finb borb com Tppu« ber normalen ^Tauen roeniger

oerfebieben ale bie Bn»ftituicrten.
u . S.

ticffeefoTfdjunfltn ira Sdjtoarjtn
SWeere.

3n ben ÜKonaten unb 3uli 1890 hat im I»f<

trage ber rufriicbcn ^Icgicruug ein Kanonenboot, auf bem fid)

bie .§crrcn Spinbier, oon BJrangel unb Snbrufforo al«

loiffenifbafilidKÄommiiTion befanben, ba« Scbwarje NUf«r J«nt

;5mcdc oon Xieffceforidmngcn befabren. iSJie bie .ftllgem.

Leitung" berichtet, febiffte Tid) bie Grpcbition in Cbeffa ein,

fuhr oon ba burd) beu roenig tiefen norbroeftlicben Teil be«

^Jeene« nad) Seioaftopol, oon ba in ben Bo«poru«, bann

läng« be« anatolifeben Ufer« bi« sunt vJ3leribian ber Krim,

nad) Seobofta, Sebaftopol, Batum, bann mieberum läng«

be« Bftlicbcti Ufer« be« «Dieere« unb burd) beffen mittleren,

tiefen Teil sur Srim, oon ba nach Sübmeften nad) Barna,

bann surild nad) Cbeffa. ©rofje liefen tourben faft allent

halben unfern be« Ufer« beobachtet mit 'MuSnabme be« ttorb

toeftlicben Icil« be« *Uicere«, ber burd) bie l'inic Barna

j

(hipatoria begrenst ift. Huf großen Strcden erreicht bie

liefe mehr al« 1000 Safcbcn (ber See Saidjen = 6 5«&).

in ber Witte siotfcbcn ber Scrim uub bem anatolifeben Ufer

über 1200 Saicbeu. Tie Temperatur be« Saffet« bi« ju

5 Safcbcn roar über 20" G., fiel aber bann raieb bi« su 2.">

unb 30 Safcbcn, 100 fic 7° erreichte, in einer liefe oon

100 Safeben roar fie roieber um mehr al« 1" bober (8,8* (£.),

i
bei 900 Safeben 9* unb in ben größten liefen 9,2 U

. Tie
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flu» allen Grbteilen.

gröjjere ©ärme be* ©affer* tu einer größeren liefe al«

30 Safeben erflärt fidj burdj ben größeren Salygebalt.

liefer al* 200 Safeben mürbe fein Sieben mehr beobachtet

uiib b«* ©affer enthielt eine bebeutenbe Wenge Schwefel

roafferftoff, eine ©abniebmung, bic bi* jefct in feinem Weere
gemacht worben ift. .

;
t l-

.

< .1 • u 100 unb '200 Safeben war
bie Wenge be* Scbwefelroaffcrftoffc* geringer, bei 75 Sajcben

fehlt er ganj. 8m 200 bi* 1000 Safeben würbe eine

Wenge Sracfroaffcrmuicbeln aufgefangen, wie I>r«-ysstna,

C'ardium. Polymorph». Ter Schlamm war in bieten

liefen ipärlicb unb Bon febwarjer Sarbe. Tiefer hatte ber

Schlamm graublaue Serbe, unb e« fauben fitfa in bcmfelbcn

Knochen »Ott Siicbcn, aber feine Wuicbeln oor. SJiö .15

Saicben ift in ber Witte be* Weere* biefelbe Sanna bcob

achtet worben , wie in her SRähe be* Ufa«, flnbruffow er

Hart ben Wangel an i'eben in geringen liefen unb ba*

Sorbanbcnfein oon Schwefelroafferftoff wie folgt: 3" bei

iMiocen 6pocbe mar ba* Schwane Weer ein Sinnenfee mit

Saljgebalt unb einer liefe bi* ju 500 Saicben,

in welchem Sracfroafferfdmccfen lebten. Ter Turebbrurb be*

So*poru* unb ber Jufluft be* mehr ialjbaltigcn ©affer* au*

bent Wittelmeer hat biefe Sauna oemirbtet ober in bie Slufj.

mitnbungen aerjagt ; au ihre Stelle trat bie Sauna be* Wittel^

mecre*, aber nur Tiere, welche in geringen liefen leben, ba ber

Sotfporu* nicht tief ift. Ta* Raulen organifeber ©efen erflärt

ba* "-Porbanbenjein be? Scbwcfclwafferftoffc*. Ter Säulni$pro

jef? ging im fähigen ©affer langiam oor fid). bie fterbenben

Tiere fenften fieb auf beu «runb unb Berfoullett bort, n>8b=

renb fif im Cjcan sott ben Tieren be* Tiefwaffer* »erjebrt

werben. Ta* Sorbanbcniein be* Scbwcfclwafferftoffra er;

llatt fid) auch burrh ba« oSlligc Stillftehen be« ©affer* in

ber Tiefe. 3(u* bem So*poru* bringt jährlich tauiettbmal

weniger ©affer ein. al* fiefa im Srbwarjen Weere befhtbet,

fo boft ju einer oölligen 6riteuernng be* ©affer* ein $e\V

räum oon 1000 fahren nötig märe, wenn ftcb ber ^ujluS

au* bem So*poru* glcicbmäfstg »erteilen würbe, wa* nalür

lieb nicht ber Sali ift. beim ein bebetttenber Teil tritt wieber

in ben S<rei*lauf ber früheren ©affer be* Weere* ein.

iHus allen (Erbteilen.
— 6min IJafcha* Elfenbein. Watt weift, baji nott

(Gefährten Stanlen* biefem oorgeworfeu ift, er babc in ge

winnfücbligcr «bficht bie .Befreiung- 6min* unternommen.

Womentlicb habe ber ungeheure 6lfcnbeinoorrat 6min* ihn

gereift, beffen ©ert nicht allein bic ganje 6?pcbition gebedt

haben, fonbern beffen Sefitj auch noch einen großen (Gewinn

abgeworfen haben würbe, ©ic e* mit biejem (llfenbeitt

nonrate au*fah, erfahren mir je$t bureb Stonlet)* Ciftjicr

W. 3fphf<"«. ber in feinem ©erfe „6min 'jßafrba unb bie

Weuterei in Äquatoria" (l'eipjig 1890» fehilbcrt. wie er in

©abelaibie ungeheuren Vorräte an 6lfcnbein in eigenen t<or=

rat*häufem oufgcftapclt fah. ,3d> benterfte bort einen 6lcfantett'

Attbn . ber 70 kir wog unb ber größte war , ben ich je in

rljrifa gefeben. 6ntin rrjäblte mir, e* feien auch in Tnfile

grofic 6lfenbein»orräte unb auuerbem habe er in Woitbuttu

itwa 1000 3äbne gelaffen. Ta ©ert be* in ben Megie-

rung*bäufern lagernben ölfeitbein* betrug nach feiner Se
bauptung 1 Willionen Warf. Sei biefer Schaltung ift

ber Urei* be* 6lfenbein* mit acht Warf pro pfnnb ON'

genommen; ba inbe* ber Prei* an ber fttiftc gegenwärtig

jwölf Warf beträgt, fo würbe ber ©ert jene* 6lfenbeiu*

firb in ©irfl ichfeit auf 2' ., Willionen Warf ftelleit. Ter
i'aicbn erjäblte mir, er habe ba* Sammeln oon 6lfenbein

feit brei fahren aufgegeben; hatte er aber noch weiter ge

fammell, fo würbe er ben boppelten Vorrat gehabt haben.*

Tiefe* gntije wertvolle 6lfenbein ift burrh bie Weuterei

unb 6miu* Slbjug verloren. 6* muf; nach folebeu Scricbtcn

boeb mit ber oft behaupteten ftarfen Siblin time ber 6lefantcn

nicht ganj fo ichlimm au*iehcn. ^ephfon iah nueb iS. 85)

am ©eiften Sil eine ungeheure, 200 Stüd jählettbe 6lefanten-

herbe; über einen Saum oon brcioicrtcl Kilometer »crteiU

wirfte ber Mnblicf .gerabeju iiberwiiltigenb'.

— Albino* in Sluftralien. ©ährettb auf ben um
liegenbeu Unfein häufig Albino* uorfouimett, waren iolcbe hi*

in bie jüngfte^it auf bem auftralifcheu ^eftlaube nicht nach

gewicieit worben, fo bafe Srougb Smith in feinem groften

©erfe über bie 6ingeborencn Wittoria* noch jagen fonttte,

ibm fei fein einsiger Sali »ou *l(büti*mu* unter ben 6iiK

geborenen ^luftralien* befanttt geworben. Sollten bie jonft

bei allen Sölferu »orfoinmeitbcii Jllbiito* bei ben ?luftraliern

fehlen V 6ine jolrhe ^luonahmc wäre burrh nicht* begrünbet

gewejeu unb fic ift auch thotiüchlich nicht oorhanben, beim

ba* 3«hr 18Ü0 hat un* mit jwei echten auftralifrhen Sllbinos

befannt gemacht. 3«' Februar mürbe ein iolchcr, au* Bcfb
ouftrolien ftantmenb, im ^anoptifum jtt Welbourue ou*-

gefteUt unb bie „Wcbrift „('.»lonies nud In.lia" oora

1. Cftober ls!)o melbet folgenbe*: Ü*ci ben Schworjen in

Wantown (Qwtnälanb) befiubet ftcb ein echte* Ulbinofinb.

Ta* .i'icanniuti" ift (ehr bell, mit weijsem .twar unb Slugcn

wimpern, unb etwa feeh* Wonate all.

— Mirgilettbilbiti*. Ta* auf S. 21 mitgeteilte ^ßor-

trat eine* « irgifen erhalten wir mit folgenber 3ufchrift : .Ter

rtiifu'cbe Waler Mrilow bat feit längerer jfcit t« fid) jur

befonbern Aufgabe gemocht, bie oerfchiebeintt Sölfcrtupen be*

^Hufriichctt >Heicbe* in charafter ift ifeben Porträt* nach ber Stabil

aufw Ii. 6r hat ju biefem 3*cede weite Seilen , bi*

nach Turfeftan hinein, unternommen unb eine fleinc öallerie

5tifammengfbracht, beren 6harafterföpfe Ttd) mit jenen ©crefd)-

tfebagiue meffen fSnnen. 6inc* biefer Silbniffe ift ber bei-

folgenbe fiirgife, welcher um be*willen oon ^ntereffe. Weil

er anthropologifcb genommen ganj entfehieben mongolifd)c

3üge trogt, wäbrenb bod), wie befannt, bie ilirgifcu ju ben

Turfuölfern gerechnet werben, wa* nom linguiftiieheu Staub-

ptiufte au* auch ganj jutrcffetib ift. Ulber ebenfo richtig ift

auch be* Borwiegen mongolifcherTtjpen bei ihnen, wa*üew-
jehtn bamit erflärt, bat) bie Mirgtien feit langem falmüdifdje

©eiber nehmen; Sabloff bagegeit glaubt, bie SHermifchung

mit Woiigolen fei noch Biel alteren Tatum* unb einjelnc

Stamme, wie j. bie tVainian, finb ganj von mongolifchcr

^Hbfunft. 6ine Scbtlberung ber Mirgifen ift hier nicht bcab-

fichtigt, nur jur 6rläuterung be* Mrilowfcben Portrait* fei

bemerft, boft e* einen Mafaf Mirgifeii barftellt; bieje« iüolf

nennt Tieb felbft ftttfafc*, ben Satneu Birgiten haben fie

Bon beu Suffen. 3brc ©obnfitK finb bie weiten Steppen

oon ber ©olgamüubung bi* jittu v1nivt. linier Sfirgifc

erfebeiut in beut bureb ganj Wittelafien gehenbeu faltenreichen.

Scbapau, beffen Ärmel bi* ju beu Aingertt reichen, beffen

Stoff je nach bem Reichtum be* defilier* oom Samt bi*

jittu groben Mamclbaartucbc weebjelt. 6r trägt ben hofK«

Siljhut. welcher mit i'elj nom Such* ober Schaf ritttbum in

weitem Sanfcb befetit ift unb hinten, fowie beiberfeil* tjeTob-

fallt Ter .^auptwert be* Hrilorofrbrn Silbe* liegt in ber

cbaraltcriftilchen ?lufiaffung ber SH'- D >< 3c'cbtittitg oermag

biefe* beffer al* bie Photographie" Tb- o. ;5alu*fi.

$(iaii«gctKr: It. K. «nttcr in ^rilitlbttg, 8m*MD|rm|| '27. tiui von ,>ti(Dri« liuroffl im» «oljii in
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93cgrü»bct 1869

Bon

Äatrl ttnbrrc.

Jrudi tut 6 "glcrTttg rott

9h. 3.

£>crau«gcgcbcn

Don

,3?viei>riri? "^ictwcü tc O^l-n.

Hrfachen 6e$ gegenwärtigen Jnbtanerfriege*.
I?on Vr. IDdllor 3. f>of fman ')- tDaffnuatort.

£bglcid) viele von ben >Vitung«bcrid)tcn Uber bit gegen»

roärtige lirhebung ber Onbiancr einige ber Urfadjcn bc»

rühren, iucld>c ben Ausbruch, ber jvcinbfeligicitcn $u jo mv
günftiger 3at)r(x^cit herbeigeführt haben, jo liegen bod) für

ben Jnbictncr nod) grroidtfigere Wrünbe vor, al« bie blofje

llniufricbenhtit Uber tVahrungsmangel, bie "Aneignung feiner

Räubereien burd) ben SMfffi unb bie erwartete iirfd)rinung

bfü 'üJccffia«. Auf l^runb meiner Vcnntni« ber 2L*cü*

an(d]anung unb bc« liharaftcr« ber 3nbiancr, roeldje auf

20 jähriger (Srfahrung in aiutlid)er unb wiftenjdjaftlidjcr

Stellung beruht, t)«be id> gejunben, bafj allen ihren großen

unb widrigen Bewegungen nieift übergläiibijd)c unb retigiöfe
sJDcotive $u i^runbc liegen, ^ur ridjtigen SsMlrbiguttg biefer

Xbatiad)c ift c« notroenbig, bem Vcfcr in Uür\s ein Bilb

von ber joyalen Crganifation ber ^ubianrrftämmc, ber

Stellung unb bem liinflufs ber leitrnben Ixrfönlicrjfeitcn

unb ibreu rcligiöfen Anfd)auungen ju entwerfen.

Unter gewöhnlichen Uniftänben würbe fonberbar er*

fdjeinen, bajj vcrfdjicbenc Stämme von gefonberten Sprad)--

familieu gcmcinjd)aftlid)c Sadje machen, befonber« wenn
nielt von ihnen feit urbeuflid)en Reiten cinanbrr feiublid)

gefinnt waren.

IS« giebt gegenwärtig in ben bereinigten Staaten mebr

al« 50 Sprad)fanülicn unter ben Onbianern, bie unter fid)

nad) Sprache, Sitten, Überlieferungen unb religiöfen An=

fd)iuunjen verfd)icbcn fmb. Tiefe Sprad)familicn verfallen

ibrerfeit« in Stämme, beren feber feine eigene IWiinbart

Ij.it, fujammen ctiva $mcil)unbcrt. Tic Stämme teilen fid)

wieber in cinjelne Totem« (Sippen), beren ÜKitglicbcr al«

blut«ocrwanbt , b. b- al« 9<ad)fomuicn eilten geineinfamen

Borfabren, betrad|tet werben. Tic Sippe wirb gewöhnlich,

bilblid) nad) einem größeren Tiere ober S'ogcl, mandimal

fogar nad) einem leblofen Wegcnftanbc benannt, fo bafj ein

onbianer nid)t immer an feinem eigenen pcrfönlidjcn Tanten

•) Ter ©ert S-tetirtfler. SJlitalieb b<« Bureau of Ktlmolopir,
todtber olj »ilitärar» im «ebtete ber Siour tl)8ttrt mar, ift

Henau mit biejen Jnbianetn betonnt ; er würbe Diilalieb einer

«eieUfdjaiten, bet BulTalo-Sofioty.

«lob«« LIX. 9le. 3.

K. A.

erkannt wirb, fonbem an bem feiner Sippe, etwa als Bär,

&?olf ober Panther, heiraten jwifd)en Angehörigen ber-

felben Sippe finb »erboten, aber bie üNitglicbcr einer Sippe

btlrfcii in eine anbre hineinheiraten. So fonberbar c« audi

fd)cinen mag, bie Angehörigen einer gcroiffen Sippe eine«

Stamme« glauben and) mit ber gleid)benannten Sippe eine*

gäir,lid) »crfdjicbcncn Stamme« in vcrwanbtfd)aftlid)cm Skr«

bältni« 31t ftebrn. Ta ba« iliatriardjat gilt, fo fommt

ro ynoeileu vor, baf? eine auiu bie BrgrUnbcrin einer Sippe

mit ihrem eigenen Manien in bem Stamme wirb, in weiden

fic hineingeheiratet hat, vorau«geffftt , bafj ber Üame einer

joldjcn Sippe nid)t fd)ou in bcmfelbtn vertreten mar. Unter

biefen Untftäuben werben mandjinal bie Veute ihrer früheren

Sippe unb ihre« Stamme« aufgeforbert, bem Stamme, ber

fic aboptierte, \u helfen, obgletd) bie beiben Parteien fonft

oiclleid)t in iVeinbfdjaft miteinanba leben.

Xie« ift einer ber t^rltnbe, we«balb bie On--

bianer oon aufeen her .^ilfe erhalten, wa« für bie«

jenigen nidjt immer ocrftänblid) ift, weldje mit
jener eigentümlichen Sitte nid)t betannt finb.

Sfs?cnn .Hriegcr um A^itlfc gebeten werben, fo unternehmen

fte feinen .ttriegeyig, ohne ihr Anliegen bem „Webijin:

manne" vorgetragen ju haben, livft feine (iinwillignng

unb ^ihilfe fid)ern ben lirfolg. Ii« giebt mehrere Mlajfen

von aKebijinmämwrn, von benen wir jebod) hi« nur ;mei

befonbere hevoorheben wollen. Tic erfte h«ilt angeblid)

.Uranfheilen burd) Weiftcrbefdnvörung, b. h- burd) Au«trri»

bung ber böfeu (^eifter, welche bie Atranlljeit verurfad)rn.

Tie anbern nennt man getvöhnlid) „3uggler" ilaidini

fpieler). Sie finb Propheten unb Seher; fie verfemen fid)

angeblid) in einen efftatijdjen ^uftanb, in welchem ihr Weift

mit ben vielen anbern Weiftem vcrfet)rt, weldje fic umgeben

unb von benen bie Vuft erfüllt ift. Ter Seher ruft feinen

Sdju^geift an, um fid) beffen .^ilfe bei ber Bernidjtung ber

jvcinbc ;u fid)crn. Sie liefern bie ivetifdje, ^«bermittel

ober Amulette, mittel« meld)« berjenige, ber fte trägt, gegen

jeben Sdiaben gefeit ift. Ter unerfd)ütterlid)r Mairbe an

biefe Amulette erllärt bie »erwegene Xapfrrfcil ber Onbianer,
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roeldjt im stkfujt bcrfclbcn fid) gegen tferrounbung gcfidjert

luciljncn.

Tic Seifhingen einiget biefer 2cb>r finb wahrhaft

verblüffenb, felbft für brn wrftänbigen 4*cobad)tcr ; imb

et! ift nid)t Uberrafdjenb, tuenn bie ;Herid)te ber Ctefutirn imb

anbre ältere 'isJerfe Uber bie ^nbianerftämme an ben l^ropen

2ren unb in Aianaba atisfübrlidjrrc imb rounbrrbare (ir^

Gablungen von ber !Vdd)t biefer Vrute enthielten. t£in

2tamm am Cttawaflufje biefj gerabe-,u „bie Zubern''.

Häufig ftnb bie Ii igen] driften bes „
s.l)icbi$inutaitne<f

u

nnb bes 2eb,ere in einer Ixrfon vereinigt, nnb wegen ber

(\i;rd\t nnb $d)tung, bie man einem |old)cn tWagicr im

ganzen 2tantnt entgegenbringt, ftnb fic im ftanbc, bie

.fSanblungen ber oberften (Gewalthaber unb ber .Mricgsbäiipt'

linge \n lontrollirrrn
;
gar oft bringen fic einen 2tamin bind)

äVrtünbigung angeblid)cr ^ifionen unb inopbcjeiungen in

Ü'erroidcluiigcit mit ben SVböibeit. Tas t»eifpiel Mitling

iMiuV vom Stamme ber 2iour roirb genügen, (Sr war

fein Häuptling im wahren 2iune bes Portes, fonbern nur

ein Häuptling von IHebi-jininanncrn. Ter 2an\, ber je(jt

als „Iräumertanä"
1

be-,eid)net roirb, ift nur eine Qnfamilt'

litng von ilUcbijinmännrrn nnb «riegern, bei ber bie an'

erfatmten Jyüljrer als 2cl)cr auftreten, um angcblidjc Stfunrn
»oii ben OViftcrn unb buidi bieje von bem grofjen (""Viftc

',11 erlangen. Tie Ü'ifioiicn felbft follen ihnen bie jur x'lus

fübrung geroiffer ^fliditen unb £unblungcn crforbcrlidjrn

Reifungen erteilen. 2o laffen ftd] bie Onbianer oft von

foldjen Rubrem täufdjen, bie uur pcrfbnlidjc t^rünbe im

"Äuge baben.

_tfiim rcligiöfen erlauben ber Jnbianer gebort aud) bie

Hoffnung auf &>ieberbcrftclluug ihre* früheren VanbbefUjce

j

mit feiner Sülle von äiMlb unb anbrrn Hilfsmitteln. Tie

ÜS>eif;en müifen in eine anbre 2pbäre mbrängt werben

unb ihre Mafien roerben ihnen uidjts mitten, tuenn erft bas

taufcnbjäbrigc Reid) ber 3nbianer anluid«. Tiefer (Glaube

ift geprebigt roorbrn unb jeitbem bas drriftlidK Togma von

ber flnfnnjt ISbrtftt ihnen gelehrt roorben ift, feben fie eine

fold)e CHaubenoeinh/it in beiben Religionen, baß fie nur

uod) fanatifdier an bie 2i>abrhcit ihrer eigenen glauben.

4*ei ber (Gefangennahme ritting Willis im x\at)tt 1 ssi

idjroor er Radic gegen bie ihkificn unb »erfünbetc feinen

bauernben &5ibcrfianb gegen jeben 5'erfud) ber Regierung,

bie Onbianer geiftig 51t heben; beim er fab, baß bicfelbcn

felbftänbig unb jitilifiert würben; baburd) mar feine 'JÜiiffion

ui linbe. flud) »erbitterte ihm feine Rieberlagc baS gan$e

'.'eben. (Ss gab viele, bie fid) ihm anfd)loffen, lebiglid) auf

fturdtf vor feinen geheimnisvollen ViCiften.

Eitting iMill, bie .ftauptfecle bes neuen Sttfftanbcs ber

^nbianer, welcher fid) nid)t nur auf bie 2ioux, foubertt aud)

auf bie ülrapaboe* unb flpadu^t 11. a. erftrerft, bei benen bie

OMfiertänvr unb ber («laube an ben iUeffia* be<< roten

IKannrü um fiel) griffen, Eitting imll ift im Te',etuber

lf<!lu im Mampfe gegen bie ^oli*,ei unb AtauaUerie ber ikv

einigten Staaten gefallen. 2 ein jlnbcufen al? großer

inbianifrher Staatsmann, bem e<> gelang, mit feinem AJriegs-

bäuptlinge (iraw ^orfe»? jitfammen ben General (Sufter<>

mit feinen Zruppen in bem oorigen ^lufftanbe ju »ernidjten,

roirb unter ben vmbianern fortleben.

Die Süögrcnsc von Scutfd> (ßpüinta $w\\&>cn

iljaffa- un6 (Eanganifa*6ec.
Von CEmil JUayr.

„3n Cftafrifa roirb basl^ebiet, ioeld)c* Teutfdilanb ^ur

(^eltenbmadjung feines liinfluife* vorbehalten roirb, int 2iiben

begrenzt burd) eine Vinie, roeldje, an ber .«iifte von ber
vJiorbgrnr,e ber t{rooin-,

sJJio3ambtque ausgehenb, bem Vaufe

bes bluffe* iKoouma bis 511 bem imnfte folgt, roo ber

Wfinieflufe in ben Rouuma miinbrt, unb von bort nad)

4i5:|ten weiter auf bem ^tiitenparallel bis ;u bem Ufer

beo Rjaffafee« läuft. Tann fid) uorbiuärts ivenbenb, fefl

fie fid) längs ben Z't-, Rorb^ unb Ut'eftufern bes 2ee\i bis

uim nörblid>en Ufer ber llUünbung bc* 2ongiucfliifie'S foit.

2ie geht barauf biefen i>luf5 bis 511 feinem 2d)nitt»unfte

mit bem 33. OArab öftlidKr Vängc hinauf unb folgt ihm

tveitcr bis ju bemjenigen fünfte, roo er brr t^ren^e bes in

bem erften ^trtifel ber berliner Monieren^ bcfdiriebuien geo

graphifrhen .Vongobrrfcns, roie biefelbe auf ber bem MUtm
•i

4roiofoU ber .«onferen^ beigefügten Marte ge-,eid)nct ift, am
nädjften foiumt. ^on hier geht fie in geraber Vinie auf bie

»ortjergebadyte tfrcatp 311 unb führt an ben'ellvn entlang

bis 311 beren 2d)nittpunfte mit bem 32. l*rab öftlid)ev

Viinge, fie roenbet fid) b.uin in gerabrr Riditung ',11 beut

2'errinigiingspunfte bes y)loxo unb 2übarmes be^.Wilambo

fluffes, weldieui fic bann bis s,u feiner Wlinbung in bin

laganifafee folgt." 2o lautet ber flbjaß 2 bes jtrtifels I

bes beutfd) cnglifdien ilbfommrns vom 1. ouli MM, roo-

mit ein l^ebiet in fefte t^ren*,en gelegt rourbe, bas beiben

fontrahierenben Teilen als gleidimäjng begehrenswert er

fchnnen muffte.

2eit Vivingfione 18H7 iftbaS?öiri) vvifdien langanifiv

unb Rjaffafee vielfad), weift von linglänbem, aber aud) von

ittanjofeii unb Teutfd)en burd);ogen ober berührt rooibrn.

Tie 2d)ilbernngen ber Reifenben ftimnien alle barin Uberein,

bafj befonbers baS .v>od)lanb uörblid) am "Jfjaffafee, bas

nunmehr )Hl beutfdjen v^uterrffenfphiire gehbrt, ein ebenfo

fdjönes, als gefunbe* unb frud)tbares OVbiet ift, iveld)^riiie

häftige unb loohlcntroufclte ^cvölfcrung ernährt, wo ihee

unb Haffee ebenfo gut roie betreibe unb alle halbtropifdjtn

(^eroäd)fe gebeiben founrit unb ;al)lreid)r Rinbei- unb Düffel--

herben auf üppigem OWbobcn ihre Nahrung finben. 3fl

ttonfuf Crlton be-,eid)uet fd)led)thin bas hier burdjjogene Vanb

als ben fd)önfteu Zeil ^IfrifaS, ben er gtfeljen, nnb jagt, bafj

Ratal, ber berühmte ,harten von flirifa", weber bie i\rud)t=

barfett, uod) foldie t^raslänberrieu aujjuroeifen t)at.

Viiber ift bie farto.uaphifd)e ravftellung biefcs t^cbictcS

bisher eine jiemlid) unvoUfomuiene, fid) häufig roibcrfprrd)«nbe

geblieben unb baber ift es ber Rebaftion ber r «Witteilungen

aus b.n brutfaVn 2d)iH5gebietnr als befonbens ^erbienft

atnured)nen, bap fie im britten ^aube biefer ,>Vitfd)riit eine

neue rVaite bes beutjdi euglifdien (Grenzgebietes *,roiid)«n

•>cjaffa= unb langanifafre 1 : 1 ihhuhhi" »tröifentlid|t unb

mit frttifeben i*eiueifungen erläutert hat. Tiifer -Vaite,

iv.ldje roir 311 nnirer obigen 2l'\\\< venvertet, liegt h"upt=

fädilid) eine englifd)e ftrttltllfhjU |n OHunbc, roeldje bei bin

beutfd) euglifdieu (Grenjocrbanbliiiigcn als Unterlage biente

unb ihrerfrits wieber auf ben ,\orid)HngseTgebniffen bes

eiiglijdKn «onfnls ^ohnfloit beruht. Tie im Scottish

(i.T>(fr. Magazine. Ounibcft 1890, publizierte Marte be«

„Stevenson Kuad Country" würbe für ben Teil norb>

roeftlid) vom Rjaffafee mit benuljt. 3ohnfton« *rrid)t

Digitized by Google



$rcf. ». «. ©ilten: Tie Gfif J»ij*rit «lutloemxinbten. 8ä

(Proceeding» Geogr. Soc, Tetcmber 1800) lobt and) ba« herrlidjer aber, fagt fr, fei ba« iöerglanb 4?unbali, ba« aud)

Vanb am «orbenbc bc« t'iiaffa mit fcineiüieun perennirenbcn innerhalb bet beutfdjen ühtnjrn liegt ; im Tbeilc bt«

Strömen unb feinem emigen Frühling: „(S« ift ein ed)tc« 2ongroc (bcö Wrcnifluffe«) B flicf?e thatfäd)lid) Wild) unb
airilanifdK« «rfabicii", ruft er au*. Kanutten, Wai«, Swtig*. Uniifa, ba« Vanb norbmcfUtd) «om Songrocfluffe,

Surfe, Nri«, itaffaw, alle« fanb er in üppigftcr Fülle. 8M W««>«t ^ofjnfion gleidjfaO« al« fdjon; c« ift im «erben

'Tic beutich cngliicbc Wrcuje jmifeben 9i'iojfa unb Tanganifa See.

von beu 2000 m f)of)rn 4t5ungiibcrgcii bcgrrntt, r-on benen ohne Slrfcrbau, „ein Vanb bc« junger«" , in beut bie Gin»

man tjinab fd)aut in bie (Sbcne, bie fid) bi« sunt iKutiünfcc geborenen von ben «ilpfcrbcn unb ihofobilcn bc* luftoa*

binticht. v^m OVgcnfatfc -,11 ben jrübir burd);ogcmn Vanb» fec* tchrten. Ter OVcgcnfafc ju ben frlitj« gefdjilbrrtctt

fdjaften fanb Ootmfton tiier eine mit bornigrm Mftrüpp be« Vanbjd)oftctt fann nid)t grell genug gebadjt roerbm. Grftere

bfdte Hochebene, bie fid) mit jah.cn niafferlofcn ftluferiffa ober tuadjen einen roettuoflen Teil itnfercr oftofrifanifd)(n

\nm iKufroafrc ijin erftreefte. fticr roar alle* traurig unb ipefifcungen au*.

Sic (E^c 3 t f d> c n SlutöflcrroanMctu
Don prof. <5. 21. ICtlfen.

III.

Tie matriard)ale <iinrid)tung bc« Stamme« ift aljo

bie urfprllnglid)c, ja fte ift oemiutlid) ein 2tabium, njcldu*

ba« Familienleben überall in feiner (intrcirfclung btirdj-

laufen hat. :feim Überaangc tum ^itriardiat wirb fo

ba« tStjcucrbot von ber (Gruppe ber 'Jlbfömmlinge in ber

nxiblid)cn Vinte auf bie »011 ben ^Ibfönnnlingcn in ber

männlidjcn übertragen, 4!crbinbnngcn, bie unter ben alten

Wefcfcfii al* 3n*,cft, jcbenfaU* aber al* unerlaubt gallen,

fonnten bei ber neuen (iinriditung ohne 4Md;roer ftattfinben.

23iebr nod) al« biefcS unter bem Watriarchat ber Fall mar,

fonntro bie Parteien babei auf ba* nädifte miteinanber

tnwanbt fein. Um biefe* tu *,cigen, ift eine Heine 9lb»

fdjtoeifung hier nötig.

ti« ift namentlid) bcrr>oriHl)cbcn, ba| ba, too ba* $Otrf'

ardjat fid) tüqlid) auf bem "A'iatrinrdjnt entmidelte, bitfi«

nidjt auf ben i'egriff ber 4M 11 1 * uertoanblfdjaf t t.H>tfd)cn

3{ater unb .Winb begrünbet ift, fonbem baft bie (^uinblage

baflir bie ÖVmalt be« i'atcr* Uber bie Wuttcr ift. Tiefe

Gewalt roirb anfang« babureb, erlangt, baf? ber Wann bie

Arau fort ihren Altern ober 4'ermanbtcn fauft. Tod) gab

e* hierzu nod) ein anbre* Wittel: bie Einführung. 4*iele

glauben, bog biefe ursprünglicher al* ber •vrauenfauf ift,

bafj cigcntlid) ber ittaub, bie gemaltfame Überführung ber

(Vrau au« ihrem Stamme in benjenigen bc« Wanne« bie

Urfadien geroefen fmb, au« benen ftd) ba« ^atrtardjat ent«

wirfeit hat. 2o fagt ^rof. «ohlcr in Berlin, einer bet
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cifrigften unb fcnntni«rcid)ftrn Vertreter ber ücrgleichenben

ttcchtewiffenfdjaft : „Ter Grftr, weldjer bic Ehefrau in

ffla»ifd)c Slbbängigfcit bradftr unb bamit bic $ciüta bc«
|

cbcberrlichcn "iMimbium« inaugurierte, ber lirftc, weld)cr cor

Taufcnbcn Don fahren eine Srau raubte, war wiber Hillen

ein &!obltbäter btr Wcnfdtbcit, btnn er bat bic Ailuft iiber-

fpningcn, weldje ba« Wuttcrrccht com Vatcrrcchte trennt ' ).

Ifrft fpätcr, fo nimmt man weiter an, muß jiatt bc« grauen

raube* bev mehr geregelte JvraHcnfauf flat} gcflrtff<n

haben

Tcni Wanne nun, welcher ,f>crr ber i>rau ift, bic er

getauft bat, gehören auch, bic .Minber. So ift tt noch, ftete»

bei ben Böllern im 3nbifd)cn ?tvd)ipcl. libcbliubniffc

roerben bei it)itcn nur gegen ba« ^luftuingm br* Vraut=

fdiatjc« gcfchlotfen, ber im bud|ftäbltd)cn Sinne bc« 2i?ortc«

ein pretium puellae ift. T entlieh erfennen wir nun, wie

allein mit ber (Gewalt über bic Srau aud) jene über bic

tfinber erworben wirb. Ein geregelte« eheliche« ^ufammciv

leben greift oft fchon i'lah, nodi ebe ber Wann burd) bic

Vc;,ablung bc« geforberten greife? Vcfitj oon bem Wäbdjcn

erlangt. Tabct ift benn »iclfad) iKcpjct , baß bic -Hinber,

bic roahrcnb biejer $t\t geboren werben, bem Vater gehören,

fobalb biefer fpäter ben Vrci« beiablt. ?luf ben Woluffcn

ift biefe« jebod) nicht überall ber Sali, bod) gilt bort ba«

fid>cr urfprünglichcrc liefet«, bafj allein biejenigen, bic nad)

ber Vqablung bc« VrautfchaKe« geboren werben, bem

'Wanne gehören, wäbrcnb bic .Winbcr, bic er »or biefer >Vit

icugte, bem (tyfdilcchte ber Wuttcr verbleiben. ^umciUn

aud) finbet eine Verteilung ber Äinbrr :wifd)rn reiben

Eltern ftatt, wenn nur ein geringer Vraiitichafc M^W
würbe, ober bisweilen gcfd)ief)t biefe« audi, wenn nicht« be=

sohlt würbe, al« Sluenahme »on ber ttcgel, bafj in bicfim

Salle bic (Kübel au«fd)licftfid) ber Wnttcr infommin.

Ein Vcifpicl bierfür bieten bic Vafcmabci« in ben Palette

bangfdtcn Cberianben i Sumatra). Tiefe haben, wenn man

fo jagen fann, eine lofalc Exogainic: Bewohner beleihen

Torfe« ober Tufun bürfen fid) nid)t nntercinanber »cr=

heiraten. Vci einer Verheiratung mit Vrautfchafe gehören

bic Sinbcr bem Tufun bc« Vater?, wirb fein Vrautfdiafc

gr,ahlt, bann werben bic Minbrr in gleichen Teilen ^wifehen

ben Tufun? ber beiben Eltern geteilt
3
).

Wad) biefer "Jlbfdjraciiung wirb c« Mar werben, wie

unter ber .VScrrfdjaft ber Erogamie unb bc« Vatriarcfiat«,

wenn nidjt t^efette cd »erbinbern. Eben sroiid)en nahen Vlut«

»erwanbten, ja ;,wifd)cn Vrubrr unb Sdnocfter ftattfinben

tonnen. So berid)tet Viebralnta, bafj bei ben Veindic« »on

Vogota in Wen Wranaba Eben ;,wifehcn ben Vcwohncrn bc«=

fclben Torfe« »erboten waren, ba alle fid) all Vcrwanbtc an-

fahen, bodi, baf? ihre llnmiffcnbcit fo grof? war, baf; Vtuber

unb 2d)weftcr fid) heiraten tonnten, wenn fie in t>crfd)ifbinen

i ortern geooren waren, titcnoar paoen wir cp mer mit

einem Salle oon totaler Ürogamic mit Vatrinrdjat :u thun,

währenb bai«, was ber fpanifdjc 2d)riftfteller alc Unwiffenheit

anficht, nid)t« onbre* ift a\i ein 'Jlnefluf? ber iKcgel, bajj

nietjt bic Slbftammung nom Vater, fonbern bic (Gewalt über

bic IKutter, ber llmftanb, ob bic Wutter bei ber Geburt

') Roblcr, lie (*he mit unb ohne DJunbiuin
, 3ei'i<hrift

iür DfifltrtaVnbf » fd,t*wipf i«i<t)of J VI. 321.

») flusführlicqcT« : Wilk an. Do vrucht van de Ipop-
reninp der pthnolopie vonr de Vfrprttijkende rrchtcwetcti-

«clisp 21, unb I'lecbtiiilieden en (jebruiken bij verlovin-
(jen en huwelijkeu bij de vulken van den Iodisclu-n
Archipel 2«.

s
) SerfllfiAf Seilten, Oo*tfr»clie en We*»fr*clie Kecb»«-

beprippen. Uijdrneen tot de T. L. en Vk van Neder-
landtcn Indie. 127, unb Over de verwantKchap an
het huwelijks-en erfrecht bij de volken van het Malei-
«che ra« 64, 67.

be« Äciitbo* f»d) nod) in patria poteKtatü bcftnbe ober

ob ftc burdi bic Ve^ahlnng be« Vrautfd)ane« in mauun
mariti bereit« übergegangen fei, bie («ruppe beftimmt, uj

ber ba« Minb gehört unb in ber e« fpätcr ttid)t heiraten

barf. tS« verficht ftdj übrigen« von fdbft, baft nid)t allein

perinani, »olle Vrllbcr unb 2 d(wcftern, fonbern aud) connan-

iruinvi unb utcrini, .^albbrübrr unb $ialbfd)weftnn von

üäterlid)cr unb müttcrlieher Seite, auf biefe Slrt, bind)

fehltet au« tihen mit unb ohne Vrautfdiatj, cum manu
unb *ine nimm || jwei iierfd)icbencn Stämmen gehören

unb fo miteinanber fid) »erheiraten tönnen.
,

Jlu«fd)liif5lid)

au« (ihm mit Vrautfd)ap, cum manu, geboren, müffm
aber cuiiKan^u'nei ftet« 2tammc?gcnoffcn fein, fo bofj

(ihen twiiehen ihnen von felbft au«gefd)l offen finb. ^titd)

mit uterini mufj biefe« ber Sali fein. IVan behalte bod)

int lagt, baf? bie getaufte Stou baburd) in ben Stamm
ihre« -JUianne« tommt, in bem Sinne, bafe fie bei beffen

lobe nicht au|crhalb bc« Stamme« fid) »erheiraten barf,

fofern fie nicht felbft al« (frbftiid an einen ber närhftcn

Vlut«»erwanbten übergeht, ähnlid) wie bei ber befanntm

<iinrid)tung be« Veuirat«. Jl5enn biefe« aber nidit gefd)ieht

unb bic Stau ;um ^luciten Wale in ciuen anbren Stamm
heiratet, tonnen (rhebünbniffe :wifchen ihren Winbem —
bie |a nicht Stamme«gcnoffcn finb — möglid) fein unb fid)

aud) »oll;ifbcn. it^ir iinben biefe« oon ben Onbtancrn

(Guatemala« berichtet 1
), währenb, wenn wir fbilo glauben

bürfen, bic alten Spartaner Üben mit uterinen Sd)weftcrn

grtannt haben müffen.

Tie uralte tSinrid)tung ber (rrogantie ift »unädift burd)

bie Wadit ber (^ewol)nhcit bi« auf ben heutigen lag bei

»ielen Völfern in allen Ieilen ber Grbe in Mraft geblieben.

<i« tommt basu nod) eine anbre Urfadie, welche ;ur 9tuf ;

red)tcrhaltung bcrfelben mitwirttc; bic llrogamic ift namlid)

häufig »cvlinnben mit einer anbren iSinridjtung: bem lote*

m i « m u « , ein }lu«bnirf, ba befanntlid) ben norbameritanifchen

^nbianern entlehnt ift. .i>ier hat ieber Stamm ein ihm

heilige« Jier, ba« lotcm heißt, nad) bem ber Stamm fid)

benennt unb »on bem feine iDeitglicber fid) herleiten. Tic

Rothaut, welche ben ivolf al« Totem hat, ertennt biefin

and) al« ihren Sdtfrmgcift, trägt befien Flamin unb betrad»tct

fid) mit ben Wölfen »etwanbt. Onfofcrn finb nun (lio=

gamie nnb Totc«mi«mu« gepaart, al« bie Vcvfoncn, bie fid)

nid« miteinanber »erheiraten bürfen, ba fic ja au« betn»

fclben Stamme finb, aud) ba«felbc Totem haben. Tiefe« ift

nidit allein bei ben norbamerifattifdjen Onbianern, fonbern

aud) bei anbren Völfern ber Sali. So finb bic exogamen

Stämme, in nxldfc bie (iingeborenen »om (iooper'« (ireef

I
in fluftvalicn »erteilt finb, Totem = Stämme. Suf biefe

i&?eife bat ber (^otte«birnft ba',u beigetragen, bic Grogamic

ju »erfd)äifcn, ;u oerftärfrii unb ihr Sortbeflchen n fidjcin.

Kbtjt überall wirb jebod) bic Einrichtung ber Ifrogamie

fo ftrrng gcljaiibhabt, al« wo fie mit Totcmi«mn« »erfnüpft

ift. Anfang« fid) Uber alle Stamme«genofien erftredenb,

;

über alle «Ibtömmlingc ber männlidun ober weiblidien Vinte

in infinituni, ift bei nidit wenig Völfern ba« Verbot all«

niählid) befd)ränft worben. od) will hier im »oran« be=

merfen, baf?, nad) ben neneften ^Infdiauungen, nicht bic

Scimilie, fonbern ber Stamm bic nrfprlinglid)c Sorm im

(«efellfdiaft«(ebcn gemefen ift , unb baf; innerhalb bc«felben

fid) langfam bie Samilic cntwiefeltc. Tabei haben »oir

DK allein auf eine Vefonbcrhcit ;u achten, nämlich auf bic

Srftigfeit ber Samilicnbanbe in alter „»Vit. Wan fann fid)

in ber That biefe Vanbc nidit eng genug »orflctlcn. Tic

Wlieber eine« OVfinbe« wohnten nid« nur beifammen, fonbern

hatten audi gemeinfd)aftlid)e Velangc, bilbeten ein (wanic«,

>) £to0, ßthnolonie ber ^nbianevftdmme oon Guatemala 7.
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foroofil im abminiftrari»cn al* wirtfehaftlidicn Sinuc, wenn

bicfc mobcrncn Au*brude hier erlaubt flnb. So »erteilte fid)

allmählich bor Stamm in eine Ansaht ftamitiengnippen nnb

auf biefe befchränft fief» zurrfi ba* Ghc»crbot, nachbrm bic

(kuppen Z" »ölligcr Srlbftänbigfcit gelangt unb baburd)

ber begriff ber Stammc*cinbcit mcl)r in ben $intergrunb

getreten war. Gin Bcifpicl foldtcr Befdjränfung haben »»k

weiter oben bei ben .VSowa* »on 1'<"abaga*far bereit* fennrn

gelernt, bie itjr Verbot nirfit weiter al« bi-P auf ba* fcd>ftc

(«efd|lcd)t au* ber Abdämmung in weiblicher Virtie ritt*'

bebten. £>irr wollen wir nod) auf bie Malaucn »on

Sumatra, namentlich im tkibangfdicn Cbcrlanbe, »erwrifen,

bie wir bereit* unter ben erogamen Golfern be* ^nbijrhen

Ard)ipcl* nannten. 4*ct ihnen heißt ber Stamm, bellen

(«lieber niefit untereinanber Ijeiraten bilrfrn, Suhl. On
einigen OVgenben nun wirb biefe« Verbot nid)t mehr

ftreng gehanbhabt, heiratet man bereits im Sufu, »orau*=

gefetjt, baß bie |\rau au* einer anbrrrt perut, Familie, ift.

Auf biefe peruts, in bie ber Stamm Cid) allmählich auf'

grlöft l|at, ifl nlfo ba* Gbc»rrbot übertragen. Tiefe* fdtlicßt

nid)t au*, baß ba* heiraten außerhalb be* Stamme* nod)

infofern al* Abot, («efefc, betraditet wirb, baß man nidit

im Stamme heiraten borf ohne »orber ben Angehörigen ein

fieft gegeben unb eine Summe befahlt \a haben, um baburd)

bie Übertretung \n iürjnrn '1.

3**crfi auf bic i^amilicn»ercinigungcn im Stamme Uber 5

tragen, ifl e* mit ber Brfdrräntung be* Gbc»crbot* nidit babei

geblieben. Auf einer höheren Gntwirfrlung*ftufe fieht man bie

ftamilirnbcrcinigungcn fid) allmäblid) auflöfen. Clin Anfange

fleht ber inbipibueile Mcnfd) ohne alle Sclbftänbigfcit ba;

er geht auf in ber («nippe, ju welcher er gehört, unb nur

allmählich tritt er al* 1'erfon in ben Borbcrgriinb, entlrbigt

er fUfj ber Banbc, bie ihn feffelten, fo baß bie (^ruppe, in

ber er früher mit feinem ganzen Siefen aufging, ihren

itrfprünglichen Gharaftrr »erlicrt unb »öOig \n («runbc

geht. Mit biefer Auflöfung ber alten ftamilicnocrcinigungcn

würbe ber Jramilirnring »on Onbioiburn, bie fid) untereinonber

al* wrroanbt anfahen, enger unb enger unb ba* Gbc»crbot

folgte mit ber ifrfdiränfung, anfänglich fid) Wohl nur fo

weit erfrrrefcnb, al* ber iNing reichte, um Jtrnt Schluffe fid)

auf bie IVrfonen ju befthränfen, bie fid) im Glitte am
nädtflcn ftanben.

So aufgefaßt, foll ba* Verbot gegen $Hut*wrwanbten-

ehen au* ber Grogamie fortgefommen fein. Onzmifehcn ift

ber Gntwicfc(ung*gnng ficher nicht fo einförmig grmefen,

wie bie gegebene Tarftcllung e* »ermuten läßt. Och will

biefe* baburd) nachweifen, baß id) furz bie Regeln befprcd)r,

bie bei ben Gf)en zwifdien 9ieffen unb ")<id|tcn, trüber* unb

Sehweflerfinbern, hrrrfdjcn. Tiefe finb in allen £infidjtcn

fehr lehrrrid) J
).

Taß bei brr Grogamie Ghen ',wifd)en Neffen unb

Richten, Äinbern »on trüber unb Schwcftcr, erlaubt ftnb,

liegt auf ber .?>anb. Tiefe Qinbrr gehören ba ftrt* ;u zwei

\»erfd)iebrnen Stammen, einerlei ob man bem fatriarrhat

ober bem Matriard)at hulbigt. Sold»e Ghen werben bei

einigen Wörtern fogar mit Vorliebe gcfchloffcn , wie biefe*

oben »on ben Botaf* gezeigt würbe. Anbrr« ifl e* mit

folcben 9Jeffen unb Büchten, bie Äinber »on zwei 5*rübern,

ober 5wei Sdjwcflern fmb. Unter bem Matriarchat finb bie

erfterrn, unter bem Matriarchat bie letzteren Stamme*
genoffen, bürfen ftrf> baher nicht heiraten. Solche 9?eftim=

mungen blieben nicht feiten befielen, aud) nad)bem man bie

*) ©ilfrn. De verbreiding van het matriarebaat op
Sumatra 20. Amnerfung 6R.

*) Srrfll. SBilfen, Plechtisrhclon en p<-l>rnikcn liij ver-
lovineen cn huwelijken l>ij de volkcn van <lcn Indischen
Archipel 5.

Grognmie preisgegeben hatte, \. "iV bei ben i'ctincfen unb

ben Aru ' Onfulauern im Onbifdien Archipel. Sri jenen

finbet man bie SVftiminungen , bie fid) an Giogamie mit

lKatriard)at, bei biefen bie fidi an Grogamie mit i>atriard)at

fnilpfen. i\\ ben Yctimjrn finb Ghen erlaubt: i^wiid)en

ben Minbern Pon ;»ci iHubcrn unb *,wifdicn ben .(linbern

eine* trüber* unb einer Sdjwefter. 3'erboten: ,^wifd)en

ben «inbern t>on -,wri Schweftcrn. 5*ei ben Aru=3nfulanern

bagegen erlaubt: SimfdKii ben «inbern »on jwei Schweflern

unb »on trüber unb Sdiwefler. Verboten: Tie Ghf
*,wifcf)rn .Winbern »on ',mci trübem.

ÜlMeber anber* al* bei ben Vetinefen unb Aru«Onfu(anem

, finb bie («efe|>e, bie wir \. C auf Slib = {^lore* bei ben
' Gnbchnefcn antreffen. G* liegt auf ber £ianb, bafj bei

I Grogamie mit Iktriarchat bie Acinber »on |W(i Schweflern, mit
slliatriard)at aber bie «inbrr »on \\wi trübem f<d) heiraten

I

fönnett, wenn im erfterrn Jvalle bie Schwcflern, im anbern

bie ^rUber in »erfchiebeucn Stämmen »erheiratet finb.

Tiefe* ifl aber gewöhnlich eine Ausnahme, ifei ben bie

' Grogamie übenben 5<ölfan ficht man befanntlid) nicht feiten

bie Stämme paarweife burdi ba* jn» oomrafeü »erbunben.

G* brbarf wohl feine* weiteren i^eweife*, baf? biefer Um*
ftattb ba^u beigetragen hat, haf? — heim Übergänge Pom
Matriarchat ',nm Isitriardiat — ba* alte Gf)f»erbot ',wifd)en

ben Äinbern »on 5Wri Sd)weftern nicht »erloren ging, fonbern

neben bem neuen i,wifd)cn ben .ftinbem »on ',wei i'rlibtrn

gehanbhabt würbe. Tiefe* nun ift ba* («ifefe., weld)e* wir

bei ben Gnbehnefen treffen. 5*ei ihnen finb nur bie Ghen

iwifdien ben .Minbern »on einem Grober unb einer Sdtwefter

erlaubt, ja biefe fommen fehr häufig »or. Ghen $mifd)cn

Äinbern »on pDfl trübem ober »on jwei Sd)Wejlern finb

bagegen unerlaubt.

3n allen >Viten, erfl unter bem 'JKatriardiot , bann

unter bem i'atriardiat, milffeu Ghen ;wifdien .Vcinbern eine*

trüber* unb einer 3d)wefier erlaubt gewefen fein. Oebodj

finben wir hier unb ba eine fehr merfmürbige ^efd)ränfung

biefer Siegel. *>ährenb niimlid), um ein tVifpiel anzuführen,

l>ei ben i^ataf*, wie wir fahen, mit 3'orliebe bie boru-ni-

dntulaiiff, b. h. bie Tochter be* tulnii£ ober Cheim* »on

^iutterfrite, geheiratet wirb, ifl e* ein Ü'erftofe gegen ben

Abat, ein boni-ni-umbo, eine Tochter ber ambo, b. h. Tante

»on 3'aterfeite, jur ivrau \n mad)rn. ,oft e* möglid)", fragt

ber 9(tta!, um ba* 2i?ibcrnatllrlid)e einer berartigen 3*er-

binbung au*;ubriirfeu , ,baf? ba* Gaffer nadi feiner Cuelle

•,urUdfliei3t?
u

ober wie e* in feiner Spradtr lautet: mar-

suntjanfr do aek paliuhi? Ta* Sonberbarc biefer 8Se»

flimmung fpringt nod) ftärfer in bic Augen, wenn man fie

fo formuliert, baj? bie Gt)e v»'felien einem Sd)i»efterfohn

nnb einer 4*rnbertod)tcr erlaubt, aber ztuifdien einem trüber*

foh" unb einer Schwcjlcrtoditcr »erboten ifl.

ili?ic follen wir un* biefe* nun erflären? ?Jad) unfrrr

Anficht ifl audi bei ben i*ataf* — wiewohl fte nur eine

ftreng patriard)ale Stamme*einriditnng haben — urfprllng«

|

(td) iHatriardiat anzunehmen. Grinnern wir un* babei

baran, bafj bei biefer Ginrid)tung brr ilrrwanbtfd)aft nidjt

! ber Wann ba* fraupt ber Familie feiner J^rau unb Äinber

ifl, fonbern ber ältefle trüber ber Mutter. Tiefer, ber

Cheim »on Mutterfeite, ift ber natürlidie Aerr unb Sdjirmer

ber Minber leiner Sdiwefler, feiner Neffen unb Wichten,

bcauffid)tigt fie unb nimmt gan; bie Stelle be* 3!ater* ein.

5'crfctjcn wir un* nun in bie ?fyit zurilrf, in wcldier ba*

tVitriardiat beftanb, ba* dinb alfo bem 3<ater gehörte, jeboth

bit mlitterlidien Ginrithtungen nod) in aßen Beziehungen

ihre Wadiwirfuugcn ausübten, bann fönnen wir un* »or«

fleßcn, baß brr Bniber, wie zu Reiten be* Matriarchat*,

nod) immer auf feine Schwcflcrfinbrr wie auf feine eigenen

hcrabblirftc, bie '.schwcflcr aber feine*weg* eine berortige An*
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fdjauiing »on ttjrrn Brubrrfinbrrn f)Bttt, bic bei bcr früheren

iSinriditung für fir fremb waren imb bit f ctf» nun and) blieben.

Bei einer |old)ru Crbnuiig bcr Tinge werben »on feiten

ber 2d)weftrrfinbcr feine (^vi'mbe gegen eine ü'crbiubung

mit Brubcrtiiibcrn beftanbrit haben, wollt aber uingcfcbit.

ii'älirenb nun bie 2dm>cftctfbhnc fortfuhren, BrubcMbditcr

\n chclidicn ober mit (Gewalt \u emjübrcn — wie wir jeden

beim Übergang »om Watriarajnl \nm fatriardmt eine bir

Arten bie iwau in ninnum mariti -,u bringen — mieben

beigrgen bie BrubcTföhnc bie $rrbinbungrn mit 2d:wcftcr

töd)tcrn, woran* bann allmählid) bie Anidiattung fiel) rnt

widclte, baß bie erftere 3 !etbinbnng eine »oüfoiuiiun paffenbe,

bie leptere aber butdiau* unerlaubt fei.

Watt erfennt alfo in Übcrciiiftintmung mit bem unter

ber iSrogainir geidMienben, nadibciu biete liinriditnng »er

liiffrn, wie bie (ihr ;wifdnn trüber unb 2d;nnflerlinbetn

Vigelaffen, währrnb bie ;ti>iidicH i'ruberfitibern uutercinanber

ober 2d)wrftrrfiitbcrn nntereinaiiber »erboten werben. IS* laßt

fieb, aber boren, baß man bei einigen Böllern frbr balb ba-,u ge-

fommen ift, um, und) bem 4*orbilbc biefer legten :J
;crbinbungin,

and) bie erftere nie unerlaubt \u betraefiten mtb fo bie (il>cn

;wifd)cn allen '.'c'rffen unb 'Jiiditcn \u »erbieten. 2o ift

biefc* unter anberem bei ben Alfuren ber Winabafia ber

ftall. Tod) audi ba* Umgefebrte wirb ftd) ereignet haben;

nad) bem 2*orbilbc ber ertaubten ^rrbinbungen *,wifflKn

Bruber< unb 2d)wefterfinbetu wirb man hier unb ba all»

mäblid) and) bie (rhen jroifdjcn Brnbcrfiitbrrn nntereinaiiber

unb 2chwrl1crlinbcrn untrreinanber xugcla)icu haben, ^abr-

fd)cin(id) fam c* bureh, einen told>rn Vorgang, baß bei ben

Tajal*, bie am unteren Vaufe bei? i'arito wohnen, ba* C?bc=

»erbot in ber Seitenlinie fid) nidit weiter cifitedt «I*

jwifeben Chfimen unb lauten ober '.Viditcn unb IVeffen. £l
»erftrbt üeti übrigen* »on felbft, baß biefer Vorgang »on Aus-

breitung ober Ginici)ränfung bc* Glieocrboh* fidi namentlid)

bei jenen Gittern eut wirfeit haben muß, bie, wie bie hier

genannten, bereit* fehr früh bie (Siogamic aufgegeben babin

unb bei beneu infolgebiffcu bie matriardialr unb »atriardialr

(\amilir, bie jvamilie au*idilirßlid) in ber weiblichen ober

mäunlidien i'inie bereit* für bie parentatc Aamilie, bir

(vamilic in beiben Vinieu, tylaif madtte unb fomit alle

Neffen unb Wichten in breiig \u einanber gleid) »erwanbt

würben.

Tabnreti, baß mau eiufadi auf bie (Srogaiuic ;miirfgcbt,

biefe an ben Anfang ftellt, laffen fid) bie »etfdiiebenen unb

aud) aii*cinanbergcbciibfll SJcftiiumungen gegen bic (ihm

^roifchrn Steffen unb Wichten auf eine befviebigenbe SBmfe

crfläreit. tiefe* fdiließt nid)t au*, baß OHünoe befonberer

Art wobt einmal, wenn nid)t |UT iSiiiricbtimg, fo boeli fidiet

utt *i
5ctfd)ärfung unb (Srbaltung biefer Verbote beigetragrit

haben niiiffrn. (Sin ben 3o»annt entlehnte* Beifpiel möge

biefe* jeigrn ')•

') ü'erfll. VcenSen, I^doeue-kai n<ir, MededwIinfK

n

van wc>»e liet Ncit.il. ZrmU-liii»|ifn.>o!scliMi> XXXI, 20.

(Slien ^wifehen Wcffcn unb 9iir^ten finb bei ben Oa»a'

neu »erboten, (iinc foldje iih' fUt^rt reuab, ba« ift

Unorbmmg
,

Unrrgelmäßigfrit. tknn brr Oaoanc biift*

fagt, bat er babei ein natürtid)eo $! :rhalten ber ilinbcr untrr-

eiuanber im Auge, ba* auf brr OVwohnbeit beruht, bir aud)

in ber 2»rad)e Au*bruef finbet, baß ältere unb jiingrrr

^luumerwanbtc einanber nad) iWang unb >Vitfolgc ber Wc«

burt, bic and) bei ber ferneren Abftammung inüraft bleiben,

burei) bcftinuutc Anreben al* ältere nnb jüngere ehren, ^ei

ben v̂ a»anen brißt nä'mlid) ein ältrrrr trüber kakanp,

ein jüngerer aJi. Dem fieb, nun jwei 4'rllbrr ober ein

^rnber unb eine 2rhwefter, alfo ein kakang unb ein adi,

»erheiraten unb .Vinbcr befommen, behalten biefc unterem«

anber bic (Gewohnheit ber tiltcrn bei, fo baß bie Ainber bee

kiikanf: »on brn Atinban be* aAi al* kakan^ angeiet)en unb

behanbrlt werben. 2elbft wenn au*nabm«wcife bcr adi eher

I al* brr kakan^ beiratet unb bem^ufolgc bic Minber bc* adi

älter al* jene bt* knkanp ftnb, bleibt biefc Siegel befteben.

Turd) (einerlei llmftänbe fann ber kaknnj? ein adi unb ebenfo=

wenig ber adi ein kakan^ werben. Oett wirb man e* »er»

ftehen, we*halb tihen ;wifd)en Steffen unb 9iid)t(n unertaubt

finb. Angenommen, baß bcr 2ol)n eine« kakang fid) mit

bcr 3od)tcr feine*, bc* kakan^K. adi »erheiraten wollte, bann

würbe biefe ioebter, eine adi, alfo eine jüngere, bind) biefe

>>rirat notwrnbigerweifc bic boq-Bju (ba* ift für iVrauin

bic gleidiartige i'e-,cid)nung wie kakang für 2){änner) ber

ä'iliber ihre* Wanne* Werben, bic ja für fit alle kakanf«

finb. Aber wie — fo fragt bic tlnmöglid)tcit bc« jvaüi*

anbeuteub ber Oa»anc — aber wie faun ein jüngerer ;u»

glcid) ein älterer unb ein älterer juglrid) ein jüngerer

werben*!1 Xa* wäre bod) bic Tinge auf ben Äoöf ftetlen,

bir (Geburt unb Abftammung witlfürlid) änbern, wenn

überhaupt mbglid); ba* n»ärr wie ein 3"^" »erfrt)v

t

»or ben ltlagen gefpannt, ba* (^efatir liefe, fid) bic Ücrjlr

(njHfdprSrcil unb fid) ;u erwürgen.

Weine 2ti;;e fomiiit ; mit '2d)luffc. &Mcwor)t id) tnid)

auf allgemeine* bcfd)räntrn mußte unb wenig mehr al*

einige .*öauptfachcn anführen fonnte, wirb bod) ba* Wit-

geteilte, wie id) t)offr, ben Vefer ba»on überzeugt haben, wie

nlHjlid) ba* 2tubium bcr (Sthnologie für bic ftcnntni* bcr

(intwiefclung*gefd)id)te ber (£bc»erboie ift. Tic i^ragc ned)

bem llrfpruitg biefe* Ü'crbotc* haben wir fo auf feine cin--

fad)fte Aorm ',urürfgefül)rt. "liVnn bic Verbote ftrt* au* bcr

|

(irogamir \u erflärrn, fo bleibt nur bic Untrrfudmng über

|
ba* lintfleben bcr letstcren übrig. £b r* ber (Sthnologie

einft glüden wirb, aud) eine »ollftäiibigc Vbfung biefer :n

finben? Tie Beantwortung biefer irragc möge bcr ^ufiinft

übrrlaffen werben. On bc;ng auf einen Irnnft abn bat im*

bic ^ölferfunbc bereit* »ttllige SidKrbcit »erfdjafft, baß

uäiulid) bic Verbote iirfprünglid) nid)t ba* ^ict gehabt hohen,

bic wirflid)cn ober »crmcintlichcn fd)äbtid)cn (Yolgcn »on Gben

}wifd)cn Blutmeiwanbten für bic ^tadirommcnfdiaft ab;u e

wehren unb baß hiain bcr Urfpmng bcr 3lcrtiot*bcftimmung(n

nid)t gefudit werben barf.

Gegenwärtiger Suftanö 6er 6eutfd>en (Bemeinöen

am Sfibfufe 6e* illonte Sofa,
Von $ KaiMcr.

„2eit einigen fahren pnbigt man aud) in ;wei (^enieitp ta irinitö unb (Grcffonen = 2t. 3ean. Tic $dcfttf birfrr

benber Tiö;efe Aofta, benn 2»rad)e beutfd) ift, fran\öfifd). Törfer waren meiften* Vanbc*finbcr ober au* Barinn ge»

Sic liegen im obrru Teile bc* iGreffonmtbale* am piemon- fonimenc "i'riefta; gegenwärtig finb e* ;wei Balbotaner,

tefifd)nt Abhänge be* Wonte rKofa; e* ftnb biefe* (*rcffonc»= wcld)e fratt^öfifd» prrbigen. Ta* ("vran^öftfcric wirb in biefen
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Qf. ÄoiMft; örafitwartigfr Suftanb Ott btuli<fcen Öfmcirtbfit um Stlbfufcf bc3 SNortif So(a. 39

jw« Törfrni Drrfianbnt; bif i'fDölffritng i]i bort iMftttflrttt, bf* Shirgt* 1S70 bifl 1871 brHtfdjt Hnmpatbirrn. iSint

gtbtlbct «nb reid). Ün» ttafientiiftiitft jfigtfit fie roäljrntb groftc *1njnl)l iintrrnimml roritc 2i?nnbrritngcn an* .fianbcl*«

t lieffid>trtt unb bic .Wcnninis» br* Xrntfdirn, txranjöfifdKn dttfiradpSt. Ocan uift|r ole 20 Hillen, bic von rrid) aue

unb OtnLicnijdjrn ift ib,ncn fcljr nwrtüoll. Utan fwb,t in btt Jytcmbe jururfgtftl)ttcn l'onbcMinbcrn erbaut wurbm."
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40 g. Raibler: ß e ge nwartiact iJunonb bet beutid)en «emeittbcn am 3U»f ufcr be« TWonte Äoja.

2o fd)tcibt "^rofff^or (Maibo} in'itori« in bcn Annales

de l'ecole lihrct de» Sciences p jlitiijuea l.**S7 unb man er

fcnnl barau«, bog biefe jrair,öfifd)e "^rcbiflt feinr«wrg? jur

2tärfung be« oI)nr!)in jd)wad>rn •Jeationalgcfühl* brr Be
rootjncr C*rcffonn)« beittagcn rann. Tic italienifdK ^«f»-'

lidjfrit ift r« gcwcfrn, bct mir bi«l)cr bic flbnabmc unb ba«

Eingeben be« bcutfcheii (Slcntcnt« in ben Törfrrn am Dfontr

^Cofn b.infrn haben. On bicfcm «vallc aber arbeitet
I

bet Bijdpf von ilojia wriiigftcn« nid)t an bet 3talicni=

fierung, wenn et bei bcutfdj.-n OVmcinbc ftan",öfifd)c 1>titftcr
j

fdjirft.

&Me von Horben her, wo bcntfdjc ätfallifer wohnen, ift

ber ileonte tfofa uriprünglid) and) an bev 2 üb unb Cft

feite vom baitfd)cn 2ptad)gcbictc umfdiloffcn unb nur von

heften tjcc reid)t eine proi>rtt<;altfd)r IHunbatt an ib.ii heran.,
|

iluA\ hier mar c« fviitjer anbei«, beim am Veoinjon ertönte
|

rinft bie bcntjdK 2prad)c; nod) finb in ber Ataplanci
1

2t. 3aquc« b**)a viele öcntrinbrgUtrr brutfd) benannt unb

ber 2trid) aufwärt« »an *»a« beißt lianton be« •»lllcuianb«.

Ter HJNontc ?K*ofa ift fomit al« ein beutidter Berg 51t be= .

rrad)ten, ber in uufrer Vittcratur mit feinem bei ben Um
wobnrtn bcimifd)cii Hainen „(^ornerborn^ iu benennen

wäre. IKonte Mioja (
— tfojrnberg) ift nur eine Ber*

ftlimmelung au« Diente roffo (= roter Sbrrg), von bei

gelbioten ,wbc feine« («eftein« {il. 2d)ott).

Tie fieben in jtagc fommenben («emeinben finb: Tir

beiben l^reffonen unb Offimc (mit (^abi) im Vn«tbalc;

VUUgua, Mma 2 an CAiuicppr unb '(limrlla im obern Itulc

ber 2e|la unb bereu tUebcnbaehrn
;
lUacngnaga (mit Burca

unb ^ewarena) im flnfan«cathalc '). Tic (^eiamtbevölfcrung

biefer OVcmeinbcn betrug am tinbc br« Jahre« 187« nad)

amtlidjet CUtrUc 5172 2eelen.

On Wreffonen, bat fid> bie bcutfd)e 2prad>e am beften

erhalten. fll« .Krämer, Dfaurrr, 2teint)auer, ^uderbärfer

jieben bie Ifinrootjncr weithin in bcutfdjc Vanbe, um bort

il)r Brot ',u fudjen. Tc«balb nennt 2ebaftian dHiinftcr ihr

Ibal fd)on Mrämertbol. Tie Wrcffoncncr firmen (nament

lid) ludigcfdiäfte) iu Bttvidj, axMntcrtbur , 2t. («allen,

ftraucnjclb, Vii',crn, .Wonfiani, }lug«burg unb an anbern

Crtcn finb febr angefeben. l'ieift frbren bie («rrffonener

mohlbabenb in bie Heimat inrüd, an« brr fic and) iljrr

Stauen nehmen. (£« ift ein fdjdncr, blonber, fleiftiger 1111b

tüd)tiger "lVeufd)cnfd)[ag , roeld)et cottrefflidie 2olbaten

liefert, tuabrenb e« im naben fropfreiaVn ^loftatbale gan*,e

Xcirjer giebt, bie jahrelang feine Wefruten liefern.

illagna rebet and) nod) beutjd). frlr bie «lagnefen

ift ber Italiener ber ^ailfd)!!*. ti« ift jefet eine oiel'

bcfttd)te italienifd)e 2ommerfri)dK unb au« biefem (^runbc

nimmt bie italienifdje 2prnd)e mehr unb mehr ju, bi« fie,

über für, ober lang, bie allein l)errfd)fnbe fein tuirb. Tie

2d)ulc ift italienijdi unb fo finb aud) bie Minber.

lUacugnaga ift ein 2ammelnamc für folgenbc fedjö

C-rtfduften: IJeftarena, '^urca, in ber 2tapf, 511m 2trid),

auf ber Mor, ^ertanneu. vln beut unterften heiler ^cfta=

rena ift ba« renifdje gan:, in i'itrca grbfuenteil« oerid)n)un>

bcn. M ben übrigen Torfein bagegen ift 2pradK, £ol;-

bau uub inauentrad)t nod) beutfd). Tie inebigt ift hier

italienifd), bie .Minberlehre beutfd), bie 2d)iile ift italieuitd),

fo baf? aud) h«" ba« tiingehrn be« Xeutfd)en »ornu«

•,ufeheit ift.

Off im e hat nod) beutfdie 3! olf«iprad>e beim alten ©t*
fd)ledit. 2d)ule unb .Mirdje »nb aber, wie 2tuber anführt,

frair,öfiid). 2o aud) in 0aW.

') Jm Ibolt bei locc i\l ^ornmot ijtorniaViOt beute ""rf)

beutjd); Sie »eilet abweirta liepenben Crte iWlijaianbone unl
Ctnaoailo fino »erivflidit. 3ie aeboien aber nidit ju ben

btultiten Ctttn am »tonte Slofa.

3n ^timella wirb wegen brt aHeren Veute nod) beutfd)

geprebigt. Tie 2d)ulc ift fd)on jeit italienifd).

ttiina mit italienifd)er 2d)uleunb «ird)« ift fo gut wie

otrioelfd)t.

2d)on ber 3lu«brurf „«ItTOiberfproad)" fllr ba« Trutfdjc

*,eigt, baf? c« auf beut •Muofterbeftanb fteht unb nur C*rrfjone»

hat, burd) bie iu« beutfdie 2prad>gcbiet fUhrenben 4L*anbe<

rungen feiner (£iniDohner, nod) einigen .'palt.

iV'ft fleht, gegenüber anbern ttnfid}ten unb "^-ttjantaficen,

bafj biefe Xentfdfen am Dionte :Koja, wie bie 2prad>e

beweift, t>on ii^aUi« Uber bic ^fllpen herllbalamen, unb bafj

aud) fie ein leil ber grofjen Molonifation«arbeit ber Golfer

finb. Tie fprad)lid)rn Unterfud)itngen oon 2d)ott haben

biefe« bargrthan. Tie biftorijdK Untrrfud)ung (^reftlau)

unterftü^t biefe« üöllig. Tie flnfiebelungen im Vtwtbale

finb bereit« nor bem 13. Oabrbnnbrrt, bic übrigen jumeift

in ber ',weiten .^Nilfte biefe« »^ahrhunbert« brgrünbet worbrn;

fte erflären fid) burd) bhnaflifd)t ^erbinbnngen, Wfld»c iroifd)en

beut Cberwalli« unb ben oon bort au« beoölferten (Mieten

beftauben. Tie Crte, wobiu bie .«oloniften oerpflan$t

würben, behielten ben romanifd)en tarnen, bcn fie geführt

hatten, unorränbert ober mit lrid)trr llmgeftalhing bei; nur

ben einzelnen ätVilern, hin «nb ba aud) bergen unb ölüffen,

legten bie 'Jlnficblet Benennungen bei, bie tl)nen in ber

.£>cuuat »ertraut gewefen waten. Bei IRacugnaga trifft

man bie SDrUcCMmim: 3n brr 2tapf, ^um 2 tritt),

^ur Tanne; bei t^reffonrn jinbrt man Wra',niattaj, l'oh»

matta), Bobrn, iMrl, lli?alb, 2taffel. häufige ?familien>

namen, bie in ^alli« wieberfrbren, finb Vod)mattcr, .^iim-

ftein, Biencr, Zimmermann, Bed, Trcifjig, 2d)war,,

Ihüringcr. Bielfad) flingen nod) beutfdjc 2ittrn burd);

bir iradjt ber grauen im fyb unb 2efiathale ift nod)

beutid); namentlid) aber unterjd)cibet bir Törfrr bn in

ibnrn hrrrfdjenbc 0 1 •, b a 11 von ben italicnifdjen 2 1 e i n

«

bauten. Ta« allmählid)c Eingehen be« Trutfdjtum« ift

bri allen *,u erwarten.

Ter Cintbrdrr brr Trutfdjrn am SRnttc JKofa ift

2auffurr, ba fir 17h» brfud)tr. Ine espece du

K'iinle »IIciuiiihIc occupe le pied du Moiit-Kose, je

veux dire ces villages allemaud» (-Diacugnaga
,
fllagna

unb C^rcffonct) waren ihm befannt), qui ne «ont pas une

dfH Kin^ularite.« de rette monta^ne lea m»ins di^rnes

de rntteution d'uu vuyageur, fd)rribt berfelbc im ad)tcn

Banbe feiner Voyage* dan» le» Alpe« (Weudjatcl 17t»ti).

3in Mrc 1H22 fügte »ueihrrr v. ^rlbcn(Ter4)fontc

Stofo. iiMrn 1J*24) nod) ;,u ben burd) 2auffurr brfannt

geworbenen brei l^euictnbcn jene von ^iiuia l)in^u.

9Rtl( 2d)ottfii fd)ilberte (fluolanb IM3ß,»JJ». !)2 u. !K
r
))

„ba« Ibal von Siimtlla unb feine beurfdjen Bnuohnrr" unb

b.fd)djtigtr fid» ^utn erften tWale mit ber 2prad)c. (ir er»

w.ihnt, bafj aud) Oifiutr beutfd) fei.

Tic grunblegenbe 'Jlrbeit über ,Tie Teutfdjcn millionte

Miofa" veröffentlichte ( 8ürid) 1840) ber Cbertehrer Ulbert
2d)ott, ber QMri al« beutfd) nad)wie«, wirwohl biefe« (tu

Offtme gehörig! bamal« fd|on ",1t einem Birrtrl vrrwel)'d)t

war. Tie beiben l^teffonrn unb offime waren ganj beutfd).

re«gleid)en b.imal« nod) bic heute vetwelfdjten ^{ima unD

^iimella; fclbftoetftänblid) faub 2diott bamale aud) nod)

lUacugnaga unb fllagna beutfd). Xli^fübrlidKr nod) al«

in ber erften 2d)rift h^nbelt 2d|ott in feiner -,wcitcn llbrr

„Tic beutfdien Volouien iu '|Memont, ihr Vaub, il)te Diunb'

ort unb ihre >>crfunft" (Stuttgart 11. Bübingen 1842).

Tie gefd)iditlid)cn Brrhdltniftr (mtift nad) Biand)etti unb

t^remaiib) anfgeflart *,U haben, war fdtliefjlid) ba« Betbirnft

a>. iPrcfjlau«: „^ur C*rjd)id)tc ber bentid)cu C^emcinben

im Gebiete be« DJonte MJofa unb im Cfiolathalc" (ßrit

fchrift brt OM. für ^rbfunbe |U Berlin XVI, 173).
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Äicbatb flnbree: Tie Arcnicn ber nirberbeutfcbe n Sptadje. 41

Eine gute Übcrfidit bittet aud) bic Schrift »on 3utiuo

2 tuber: „Wallijtr imb Wülfer, eine beutidje Sprad)=

»erfdnebuna, in brn HSpt*" (Rurich, 1886).

ifodj tjl ein fprarf|lid)cr Scitraa, au« ben bcutjdicn

(^emeinben bcmniid)ft m munden. Ter uor Jciirjr» wr=
|

ftorbene, b,od)wrbinttc itnlirnifdK fllpcnforfd)er Tr. t^io^

vannt ÖWorbani t>at rin jcl)t iniifuHn.rcid»cs it;örtcvbndi

nebft QtaUKmttil br« Tialettc* »on fllagna bintcrlaften,

bcncii Seröffentlidjuno, bic Srftion Sarallo bc* italicnifdjen

fllpcnflubs in bie ftanb genommen \ftt

Jn bilblid)cv Schiebung finb bic bcntid>fn CAcmcinbcn

tcilrocife in brm nennt 1M)otogrnphicalbüm von Sittorio
Sclln iSietla 1890, ir> fm) bargefieOt raotben. 3hm
ift iinfvc ^Ibbilbunq von (^reffouet) entnommen, roeldicS in

brn leptcn oabren roicbcrbolt Sommcrfrifdic bei Königin

»on Cttalirn mar.

Die (Bretten 6er nieöer6eutfd>en Sprache,
Pon Xirfjarö 2ltioree.

(5rt>l

5. Örentc oon ber Wefcr bis inr Elbe. Sitte

ratur: fr hinter, (fifo »on iHepgoro unb ber Sacbien-

fpiegcl. 3n farfchungen jnr bcutidjrn tScfdjtcfatc XIV,*333
(Dötlingen 18741. - S. houSbaltcr, bic Sprarbgrense

sroifeben "iii Ittel unb 'Dficbcrbcnticb oon hcbemüubcu an ber

WcrTa bis Stapfurl an ber Sobc. Wit Martc. 3n ben

Mitteilungen beS Scrcinö für Erbfunbc su Salle a. 6.

18X3, 31 bis 51.

Sei Stbcinünbcit , kreis Wifycnbaufcn , überfrhreitet bic

Spracbgrcnse mit ber bcffifcbrn t'aitbcSgrcnsc bic Werra. Tic

foljienbcn tiitbcrbculirfaen Crtc beseiebnen bann bic rocitere

Wreuje in ihrem Serlauf »Ott SBJcftcH naeb Cftcn: Wollen

borf, &>rmannroba , hebenhaufen. Sie folgt bann ber

Worbgrcnjc beS JlreiicS .f>ciligcnftabl, fo bafs Wicbcrganbcrn,

ÜKcifenbaufen, fiiebteubagen, Jfdjenrobc, Sücbbauien, Wcitkn=

born beS SrciicS Böttingen uieberbeutfeb ftub, cbenfo noch

Ölaiebauicn beS Steifes fcciligenftabt. ($n ben «reiß «öorbi«

cintrrtcnb fdjneibet Tic beifen notbrocftlieben Teil als nieber

bentieb ab, fo bafs
v?ccncuborf, Scrlingcrobc

,
hunbcSbagen,

WiuMttgcrobc, Bollingen, Öloftcr Oierobc, Sübtrobe, Weilrobe

bie niebrrbeutfeben CJrrnjbttrfer bicjcS MreiicS finb. 9?nn

tu baS S(mt hersberg überlretenb ift Cfterbagcn nieberbeutfrt),

roa'breub SWirci uub Steina mittclbcuticb finb. $>icr berübrt

bie Dreine ben Cberban uub folgt ber Waffcrfcbeibe sroifeben

Cber (nieberbeutfd)) unb Sttficbn unb ;}orge (tnittelbeutfcbj.

Sraunlagc ift nieber, hobegeiü miitelbeutfcb.

IV tt geringen 'ÜtuSitobmen (Stiege uub IHllrobcl ift nun

bai- (Gebiet ber Sobc bis Stafsfurt nieberbeutid). Tic iüb-

licheu ©reujortc fittb imeb $>ausb,alter: Sraunlage, 3!oigts=
1

fetbc, Sorge, Senncfenftciu , $>affclfelbc , ftriebriebSbrunn

igemifdil), «emrobe, SaUenftcbt. WaiSborf, &nnSleben, Stafj

furt. Son fliaisborf bis Staftfurt lagert fid) ffiblid) im

(Gebiete ber Si'iBOcr ein gcutijebteS (Gebiet cor baö rein

nieberbeutidw, bem bic Stabt ?lfrf)cr*(ebcit angebärt, eine Er-

oberung ber mittelbcutfdKn Wuitbart in ben lernen 20 bis

30 Sohren. bringt, roic .fi.iusbalter gejeigt hat. bnS

mittclbeutirbc rafd» oor; cS ift bie Sortfc(>ung eines 3abr

bunberte langen i<roieffcS, ber bic gange Sanbidjaft sroifeben

JE«lme, unterer Unftrut, Saale, unterer Sobc, Sijipöcr unb

t>arj Sdirirt für Schritt ouS nieberbeutfrbem ju mittclbctit=

ftbem (Gebiete gemarbt hat.

Son Stajsfurt bis jur Glbc »erlauft nach SBintcr bic

©reuje folgcnbermofunt : ^«uiiehen .flohen (rrrlcbcu unb Stafjr

furt überfrbreitet fic bic Sobc unb iiberroeift bic an ber

Sobe liegenbeu Crtc üöbttiij, ^ohenborf uub SHüncbcn4RUn>
bürg bem Wtttelbeutfcben , währeub bie nbrblirbcr gelegenen

Därfcr ^Brbcrftcbt, Ülnih uub Srumbn nieberbeutid» rebeu.

3nbrm fo bic Sprachfrbcibc nürblid» oon Nienburg auf bic

Saale ftöjjt, wirb biefer Trluß »on ba bis \u feiner Wtlubung

in bic tSlbc bic Örcnjc beiber Sprarben. Söeblili, iöispi?.

Sdjroarft, Ircbi^. Sofciiburg ftub mittelbcutid», bie auf bem

linfen Saalcnfer liegenbeu Crtc uieberbeutfeb. 3n ben Stäbtcn

(Slobui LIX. 93r. S.

*§0

Sarbq unb iialbc ift baS V<irte(bentfd)c bereits Mim Siege

gelangt unb jinben ftd» nur roenig uieberbeutfebe Spradircftc.

tjrroähnen wollen mir an bteier Stelle, b.iis im Unter=

har^c eine mtttelbeutjcbc Spradiiufel liegt, beftcheub aus

ben Sergftiibtcn SllauStbal. ;icllcrfelb, ÜSJilbcmann, Ünutcnthal

unb ^InbreaSbcrg. miteuau unb Okunb. law fommen bann

noch bie Törfcr Cber- unb Unter- Scbulcubcrg. tSrunb unb

X'auteuthal finb ieboeb gemijcbt. Tie berrfebeube Wuubart

ift bic cr.vgebirgifehe, b.i erjgebirgifd»c Scrglcute ben bortigen

Sergbau \ux Slüte braditen ').

0. (Srcnje oon ber Elbe bis jnm poluifdjeu

Sprachgebiet. Üitteratur: Stier, bie Übgrritjuun. ber

xH(unbartcn im fadiuidieii Üurfreife. Programm beS SBittcu-

berger ($t»mnafutmS oon 1802, Seite 14. — ÜJiuter, bic

Sprochgrenjc sroifeben ^latt - unb ajiittclbcutfcb im Sübeu

oon Oütcrbogf. 3n ben .9ceucn Mitteilungen'' beS thürin

gifcb farhrildjcn SercinS für Erforidiung bc« Saterlänbijcben

«ItertumS IX. 2.$<ft Seite 8. ^aUc 1860. - 8. haus-
haltet-, bic $reusc sroifdjen bem hod)beutfd»cu unb bem

niebabentfeheu Sprachgebiete öftlieb ber CSlbe. Slubolftä'bter

Programm. 3)!it JÜarten. ^allc l SSti.

Son ber Wünbung ber Saale bilbet baS rechte ölbufcr

aufioä'rtS uad» Cftcn jn bic latente ber Spracbfcheibc bis

Sur nnbaltifcbcu Wrcujc bei Wriebau. .^ier »erläfjt fic, nach

Stier, bie &bc unb in einem Sogen geht fic bic £anbeS=

f.te)tv: hinauf, inbem fic 'älpollcnsborf , Wittenberg, Tobin,

Rakcrttltfi Euper uub ^ahna brm Wittelbeutfdxu über»

läßt. Weiter öftlirh, alio im Silben oon ,"witcrbogf, ift ber

oon Slamlänbcrn 1133 bis 115 bcftcbcllc ^lemming nieber

beutieb, ber füblidj baran ftofjenbc .Sufd)* aber, eine roalbige

uub baibige Wcgcnb ber Streife Wittenberg unb Scbrocini?,

uiittelbciitfdj. Tic fiiblidiften nieberbeutfebeu Törfer finb hier

nach Winter: ^alntsborf tüftlirb von .Vilmai, MU'clhtin.

Worrborf. Cebna, ^cllettborf, Vtbrbit;, Welfideuborf. Wreifcu-

borf, ^HciuSborf, ^onnenborf, WalterSborf, iVicber r uub

^oljen Scefclb, 3hlo. *Dicblsborf, SollenSborf bei Tabmc.

•Jiacb Stier liegt bic Örcttjlinic ieboeb etroas füblicber als

Winter |w nngtebt ober »ielmchr ein *J)tifd)acbiet lagert [ich

im Wurfreife füblid) cor baS noch rein uieberbrutfehe Webtet.

Tieje fiiblicbcre Wrcnje geht »on 3abna auj ilce.in , ^cmnid,

Reifen, überfrbreitet hier bie Elfter, auf ^lunaburg, gebt bei

^(rnSuefte surüJ auf baS rechte Elbufer, auf Tubro, Werehau

unb bei 'i'rofjmarfeii au bic IJropinMalgreine. TieieS sroi

leben ben eingaben oou Stier unb Winter liegenbc Gebiet

il't Serluft ber nieberbentfeben Sprache. 3u Wittenberg, baS

ja nieberbeutiehen tarnen führt, rourbe baS ftäbtifdjc We-

rirbtSbuch bis 1 Iii! uieberbeutfeb gefrbrieben.

Seit ben "Mitteilungen stierS unb Winters finb breifjig

3ahre uerfloffett unb biefe &tit fdjeittt gcrabe in bem Öebicte

'( ^jauSMUer, bie »tunbatten bc? öangctiirac«, Ritt b.

Öeceinä für (rtDtuitCie i>t \jullc 1881, 89.
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42 Stidjarb «nbree: Xic Ärenien

bei Wittenberg für bis nieberbfiilfcfje Sprache roeitcr fcbäblicb

g^wirft ui fyibtn. beim nach bcii ürfunbigungen ^MU'rbalter*

ifl auch bic anbaltifebe Stabt «o*ioig ncbft Umgebung jetjt

jum mittelbcutfcbcn Sprachgebiete ju rechnen.

38ir gelangen nun jur frooiits »raitbcnburg, in roclcbcr

bit nieberbentfebe Sprache feil ber Deformation gewaltige

tiinbußeu erlitten bat. oon ber nber einige Wegenben Iba*

gennanifierte roenbifebe Öebict oon 'iBccsiolo Slorforo, bit

Wiebcrlaufitj tc.) uiemal* nieberbeutfeb fpracbcit. Sämilicbc

bic-berige Marten geben ber nieberbeutfebeu Sprache ein oiel
|

Mi große*, w roeit nach Süboft reirbenbe* Webict unb

fcbließcn Berlin nrbft Umgebung ein. Tiefe* jeigt fid), nacb
'

§au*balta* Gtfunbigiingeii, beute al* unjutreffenb. Sle^

lere beruhen auf 'Miifragen bei ben fianbräten
,

Bürger

meifteru, einzelnen i*aftorcn nnb Scbran unb geben roobl

ein im ganjen richtige« Vilb, oertragen aber noeb eine flu*--

arbeitung im einzelnen nacb Aufnahmen an Crt unb Stelle.

^unärbft aiigreujeub an bie bi* Tabme befebriebeue

Sprachgrenze liegt ber «rci* 3ntcrbogf, welcher ganj ttieber-
j

beutirb ift. Ter näcbfte in »etraebt fommenbe Mrci*. Teltow,

ift mir noch in feinem (üblichen unb roeitlicben Teile nieber

beutfeb, uameutlicb bi* hoffen hin, mäbrenb bei Icupiij

bereit* germanifirrte iBüeuben mobilen, bie nur borhbeutfcb i

rebeu. Mäbrenb Streif SlMtbnocllanb noch nieberbeutfeb ift,
1

gebt bie Spracbgrcnje bereit* bureb ben Ärci* Cftbaoellanb

milteu biuburd) , über Daum nach Oranienburg an ber

.£at>d, ben füblicben Teil bem «Wittelbciilfcbeii überlaffeiib.

«bnlicb liegen bie »ahältuiffc bei ben beiben im Cften

folgenben Streifen lieber uub Ober »artiim, bereu nörblicba

Teil bem nieberbeulfeben Sprachgebiete ougebört. ftau*

balter jiebt bie Wrcnje doii Oranienburg über »icientbal

jur Cber bin, fo boß Jvreienroalbe norb bem §ocbbcutirbcii

verbleibt. Ter galt« meiter Bftlid) gelegene «reis «önig*

berg (Deumarfi ift nieberbeutfeb, ebenjo ber Cberbrucb bi*

Müftrin. al|'o auch ber nb'rblicbfte Teil be* «reife* Üebn*, in

bem ionft ba* Dicbcrbcutfrbc rafrb abftirbt, fo baß iu bot

Orten Deu $arbenberg, $örl*borf unb Warrborf morböftlid)

oon vD(Uncbeberg) nur noch alte ficutc ba*felbe fpreebeu. Ter

«rci* Üanb*berg ift nieberbeutfeb, fo baß biet bie Sparte bie

Sübgrcnjc bilbet: ferner nach Offen ift ber «rci* Jriebe^ I

berg nieberbeutieb, wo ba* Dicbcrbcutfcbc auch über bie Dc$c

nach «üben binau*grcift.

Tie ^rooinj Vranbcnburg rocifl ben größten «ebict*;

ocrluft ber nieberbeutfebeu Sprache auf. Vi* gegen ben 'flu*'

gang br* «Mittelalter* ift, roie bie Unterfiirbungen oon £>au*- i

balter ergaben, faft bie ganje 9Jiittclmart iVee*foro Storforo

aufgenommen) nieberbeutfeb geroefen. 3n*bcfonbere mar bie

CMchäft*ipracbe jn ben 3täbteu bi* (Tube be* 1 5. Oabrbunbcrtö

ba* Dicbcrbcutiche. Ter «rci* Sebu*, ber überhaupt jmeijel-

haft nieberbeutfeb mar unb bie Stabt ftranffurt a. 0.. büß=

ten juerft bie nieberbentfebe Sprache ein; ba* 2anb Stent

berg raabricbeinlicb febon im beginn be* 15. 3abrbunbcrt*.

Verlin rourbe bureb ben <iinfluß ber bocbbcutfcbcn Jßofhaltnng

ber Jfmbcnjollcru eine roeieutlieh boebbeutjebc Stabt, einem

3uge, bem nun allmählich bie übrigen Stäbte ber «Warf folgten,

in beneu juerft ba* Diebcrbeutjcbc al* <Äeicbäft*iprad>e roirb.

Ter große Verfebr ber 9ceRjtn begünftigt biefe* im Steigen

befinbliehe Scbroinben, unb an ben iWifubern be* noch nieber-
j

beutfebeu Gebiete* finbet mehr uub mehr ^(bbrbclelung ftatt,

'

bie auf ben dinflufj ber $ianptftabt jurücfjufübren ift.

7. Ören.u gegen bie polnifcbe unb litauifebe

Sprache. Vödb, Sprachfartc oom ^reuinfeben Staate

nach beu ;Jüblung*aufuahmcii 1861. Verlin. — SBctb,

Ter Teutleben 3>olf*jahl uub Sprachgebiet, öerlin 186». — '

!ö. ^au*balter, Tie örcnje wtfrben bem boebbeutieben

uub nieberbeutfebeu Sprachgebiete öfilid) ba (Slbe. fy/Ot

ber nieberbeulfeben 6pra<be.

Tie Slbgrenjuug ber beutirben Sprache gegenüber ber

polnifrbeu, auf roelcbc mir nunmehr meiter nach Oflen bin

ftofjen, ift, maugcl* fpäterer 'ilufitabmen. noeb immer am
bellen ju erfebeu au* ber Vbdhfcbeu Sprarbtarte. SSa*

tunäcbft bie jetzige Ißroiiin) ^ofen betrifft, fo ift ber nifrblirbe

Strich berfelbeii, nämlich bie «reije (Isarnitau, «olmar

llibobjiefeni, iÖJirfitj, Sebnbin, 2anb unb Stabtfrei« S?rom=

berg uub 3uomrajlaro, beut nieberbeulfeben Sprachgebiete nach

•f>au*baltcr* (frfuiibigungen juiurerbneu. Tiefer, bei ber

erften Teilung 'i'oleii* preiißücb gemorbene Strich mürbe doii

^riebrieb bem Wrofien mit ftoloniften au* nieberbeutfebeu

(Gebieten bcfiebclt, bereu Sprache fid) jumeift erhalten bot-

Tic {üblicher gelegenen «reife ber ISrooins ^ofen reben,

fomeit fie nicht poluifch Hnb, boebbeutfeb.

Tie ^ro»in\ Seftpreuften fpriebt, abgefebeu oon ben

polnifcben Teilen uub abgefebeu oon bem ^oebbeutfeben ber

Stä'bter, nieberbeutfeb.

3n ber ^ßrooiii) Oftpreufieii liegen bie Verba'ltniffe cbenfo,

nur ift hier auf eine borbbeutfebe Spracbiufel aufmerffant 511

machen, auf bie Tr. Üilicnlbal juerft 1812 binroie*. Tiefe

Spracbiufel, oon Schlcfteru befiebelt, bat jur JBeftgrenje beu

^affargeflHfe unb |1tt 9?orbgrrnK bie Tbrfer SBufen, Steg^

mann*borf, ^eiroirfau. Raulen (jroifchen ben Sta'bteii 'SJiebl'

fad im Horben unb ££ormbitt im Sübeni. Sie umfaßt

al*baun ben ganzen «rei* £>eil*bcrg uub beu lorftlicbcii Teil

be* «reife* Düffel, roo fie bei lauteren auf bic mafurifrbe

Spracbgrenje ftößt. iü'ormbitt, ^>eil*berg, Öuttflabt, Seeburg

ftnb bie grüfieren Orte biefe* .bre*lauifd»* fpreebeuben

Webiete*.

3m Often ber ^rooiuj Oftoreutjen grenjt bie nieber

beutfebc Sprad)e mit ber litauifrbeu.
sl!on einer einheit-

lichen @ren,jc faun hier nicht bie Debc fein, ba bie Wifcbung*'

uub SBohnuiig*oerbäitniffe ber preußifeben l'itauer (Setten)

fo burcheinanber geben, ba* eine genaue Äi^fonberung nur

ftatiftiirb, unb biefe* fduoierig, möglieb ift. «Jirflid» unge-

mifchte litauifebe Üanbc*tcile giebt e* iimerbab ber beutfeben

örenje nicht inebr.

lieber bie gefchloffencii örenjen hinan* bat fid) aber, bem

^uge ber Vefirbeluiig folgenb, bic nieberbeutfebe Sprache auch

nach «urlatib, Uiolaub unb (füblaub oerbreitet, roo fie im

9)(ittclalter bie berrfebenbc bei ben «oloniften mar unb bann

alluulblich bem Scbrijtbeutfehen , wenn aud) SHcftc hinter*

laffcnb. geroieben ift.

Schluß. Tcr»rrhä'ttni*mäfiig Weine IHaßftab, inroelcbem

bie «arte gezeichnet ift, läßt bie Spracbgrenje febärfer erfebei

neu, al* biefelbe mit flieh aufgenommen ift. >^ür bie Streife

oom iHotbaargebirge bt* jur (llbe, foroie itt franjOrifcb 7Han=

bem unb Belgien ift biefelbe al* genau jeftgelcgt ju betrachten.

i\ü beiben Seiten be* «Rhein* ober bereitet bie Übergang*:

muiibarl be* Dipuarifchen Schmierigfeiten. <i* liegt b,\tr

eine iUermifchuug oor, bie in ber einfachen fartograpbifeben

Hrt, bie bei uujrer «arte angeroenbet ift, ücb nicht fenn-

jeiebnen läßt, auch rocnn ber genügenbe untcrfrheibcnbe Spracb-

ftoff oorläge. Te*gleichett liegt bie Vcftiminung ba Spracb-

grenje bftlid) ber Glbe nur iu größereu ;iügen oor. «bgefehen

baoou, baß hier in iieua 3eit feine Aufnahme oon Crt ju

Ort ftattfanb, bereitet ba* fcbncUc ^oridireiten ber hocbbeulfcben

Sprache uub ba eiitfprecbenbc Üerluft be* Dieberbeutfcben

au ber Oireuje hier Scbmierigfeiten. Tie (Gebirge nnb

3i<afferfcbcibeii, roelcbc meiter im iBeftcu febiitjenb für ba*

Wicbabcutjcbc roirfen, feblen hier; aud) idjeiut e*, al* ob

auf bem foloitifierten. beu Slaucn abgenommenen »oben in

Oftbciitfchlanb ba* Dicberbeittfcbe nicht biefelbe 3äbigfeit be-

roabrt bat, roie auf alt niebcriärbfiicbcnt iöobcn meiter roefl=

Urb. Tcttn gerabc im Often treffen mir auf bie größten

(^rbict*oerlufte. tfuf bem altfacbfiidieii »oben oon SBcftfalrn

bi* äuin 4>arje ift aber bic Wrenje im gaitjrn noch biefelbe,
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reit fit Mir 3«« Sari« be« öro&cn war, wiewohl fcitbcm

mehr alff tauicnb Jahre »crfloffeu fi»b.

To« Obwl einer Sorte ber nirberbcuHcfaen Sprache beitte

noch manche« w berüeffichtigen , reo« au« Langel an vor:

bereitetem Stoff beute graphücb «od; nicht borgeftcttt werben

fann wo ber Icrt mit umfebreibenben Korten, Slnbeutungcn

unb Woglicbfeitcn ftd) ju bcbclfcn »ermag, muft ber Marten

jeiebuet bestimmt »orgeben. ?on Sübcu ber bringt mebr nub

mebr ba« $od?beutfcbe in ba« nicbcrbeutfcbc (Miel ein; c«

bat inncrbalb be« Teutleben Kcicbc« bic Stähle be« (Gebiete«

faft oollftäitbig erobert unb am Kanbc bröcfclt eine Stabt mich

ber aubern ab. 3m beutigen ^Vrcuifrcicb ift ein weite« , che-

mal* beutfebe« Webiet, uörblicb ber Sinie Ooulogne ct. Cmcr.

jebt ganj franjöfijcb, ein weitere« (geftrichclt angegebene«)

bereit« jwcijprarbig. 3m Sfibcn SPrabant« weifen jablrcicbe

Crt«itomeu auf ebtbem nieberbentfeben 3Jefi|>. Starte Skr

Infte ergaben ficti . roic gejeigt raurbe, in ber Öcgcub {Ublieb

((•:.\ vor«, bei 9tirber«leben haben wir gemifebte« Oebict. 3«
ber SJittenbergcr Öcgrnb iebreitet ba« $>ocbbrutfcbc »orwärt«.

Tie Stobt Wagbeburg bat in ben breifiiger Jahren unfre«

Jabrbunbcrt« bereit« iljre nicbcrbeutfcbc Sprache ju (fünften

ber borbbeutfeben aufgegeben unb nur noch Richer unb Schiffer

reben fie baiclbft. Such iu ben Heineren Stäbten ber^agbe

burger Weg. betriebt febon ba« $°djbeutiebe unb jclbft bei

beu reichen dauern ber „iPörbe* nimmt fie mebr unb mebr

überbaub. Vier ift alfo innerhalb be« gcfebloffeuen uuber

beutjeben Sprachgebiete« eine bereit« im fprarblicben Über

gange jum fcoebbcutfcbcn brfinblicbc öcgcnb*). Ju -t>aUe

würben bie Ürfunben unb Sehöppcnbüeber bis in ba« lefcte

Viertel be« 14. Jabrbuubcrt« nieberbeutfeb gefebriebeu 3
>,

roomit freilich noeb nicht bereiefen ift, bajs alle« Wcbict

jroifcbcn $aUe unb ber beutigen Spracbgrcnje uieberbentfeb

war. • Ter grojie SJcrluft be« Hiebcrbeutjeben Sprachgebiete«

in ber Tronin) Oranienburg ift beroorgebobeu unb aueb in

grofjrii 3ügen von t»au«baltcr <a. a. C.) fartographifeb bar

gefteUt worben.

3n ber ftragc, ob bie alteu ©au unb Tiöjefcngrcnjcn

mitbeftimmenb bei ber Sprachgreitje gewirft haben, befteht

2Rcinung«»erfcbicbcnbeit. (*inc (riiijeicbnuug berfelben, »er

buiibcu mit ben, gröfftrntcil« noch erft ju ermirteluben ehe

maligen Spracbgrenjcn, würbe hier Klarheit oerfebaffen unb

loobl |H bem (frgcbniS führen, bafj eine ^craUgcmcimruttg

hier nicht am ^lalje ift, fonbern ba& bicfelbeu hier »on (Sin

ftufs roaren, bort aber nicht heftimmenb roirfteti.

$au«baltcr oerwirft ba« ^uiammcnfnllcn ber &aa unb

epraebgrenjen. Allein SSernefe <a. a. C.) bringt bafür

fehlagcnbe SSeifpicle bei. Unb felbft innerhalb ber nieber

beutfeben Sprache weift bie feborfe Slbgrcujuiig ber Wcbictc,

in welchen einerfeit« mi nub bi, anberfeit« mit unb bif

(mel unb bef) gefproehen wirb, auf ein ^ufammenfaUen oon

©au' unb Tialeftgrcnjen hin, roie biefe« $}. Seelmann

nnb £\ SBoburfe gejeigt haben ).

') 3m Jahre 18Rf> »erlangte in einet ilrrieauigabr bie

Jablononjstijcbe WrieUfajaft ju «cip*tg eine XarfteKung let

gefajiehtlieben ffnlwietcluiig ber «rrnie iiuifcbcn Um tjod)*rut|*<n

un» niebrroeutjdjrn cprodjgebictr öftlid) ber tflbe. ^auehalter«

erwähnte Urbeit »urbe non berfeltttii mit einem Äccelfit aue
jejeiehnet.

*) 3r. $ülfee, Uber ba« ;jurüdtreten beB^Ricberbeuttchrn in

Dtagbeburg. «efehiehtsbldltet für «tobt unb San», «agbetwta
1878. ISO.

') Sergl. bie belangreiche KbbanMung »on Sei*. vo:vr bie

Xialeltmi|d)ung tm 'Stagbebmgijcben rtebiete, ^ahibua) bei

»er. für nieb«beut)d)e «prachioejehuiig \fH*.

*) 3ahrbufl) be**(teins für nieberbeuljehe Sproehforiehimg

18dl, 71.
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&« banbelt ftch hier um eine $ofe unb um ein SBurf

brett.

911« in ben fechjiger 3abren Sluguft $etermauu feine

rege SBirlfamfeit für bie %u«fenbuug einer beutfeben 9corb

po(e;pcbition eröffnete, jeiebnetc er auch ueriebiebene Sorten,

welche in ocrloclenber SJeifc bie Scge jetgten, auf benen ber

*orbpol erreicht werben ßnne. SHote Pfeile gaben bie SRicb

tung an, in ber bie ^oriehungefchiffc twrbringcn follten. Ta
waren ba« oftgrönläubifelK "JJieer unb bic Spit?bergenfcc,

ber Smithfunb unb bie Oeringftrafte mit fslchen nach Horben

Weifenben Pfeilen geliert. Tie Vorteile unb Nachteile eine«

jebeu &kge« würben forgfältig abgcioogen unb ba« oftgröii'

länbifche Meer fchlicplicb al« bic befte tonnte bezeichnet.

SBon beu Grpebitionen, bie im <ii«mccrc »wifehen öron
(anb unb Sibirieu nach Korben norbrongen, gelangte bie

jweite beutfehe unter Solberocu ,1870 mit Schlitten bi«

77" n. $r. unb bic jweite öfleTreichifche unter 'iVrricr 1H74
bi« 82"r>', loeibrenb fehon 1Ö27 i'arrt) mit «ooten unb

Sehlirten eine t>öh« oon 82° 45' erreicht hatte. Ter $oI

würbe auf biefem ißkgc niebt erreicht.

TVoft noch jablreiehcr roaren bic ©rpebitionen, bic burch

ben Smithfunb im SÜJcften Örcinlanb« bem Deorbpole ju^

ftrebten unb bie 1816 mit 3ohn iRoji in einem Segelfcbiffe

begannen. Tiefer gelangte bi« 77°, wäbrciib unter feinen

Nachfolgern Kare« iWarfbam) im 3abre 187ti bie hbchfte

breite 83" 20' erreichte. Gfl blieb alfo auch im Korben be«

Smithfunbe« noch eine bebeuteube fiüefe bi« jum Korbpol au«-

tnfflOra.

Tie brittc Pforte jum Korbpol foll bureh bie SJcriug^

ftrafte führen. Jreeir finb frhon oft Jang- unb &rpebition«:

febiffe nSrblirh oon berfelben oorgebrungen , boeh ben au«

gefprocheueu 3wect, nou hieran« jum Korbpol ju gelangen,

hat bisher nur ba« nmerifanifehe Schiff „Oeanctte" gehabt,

welche« 1879 Salifomieu oerliep, um bem bamal« »er

fcboUencn Korbenffiölb im fibirifeben (Ji«mecre $«ilfe ju

bringen; bann aber, auf bem SScge buieh bie ^eringftrafjc.

jum Korbpol oorbringeu follte. Tie .
, <..inerte" ift nach einem

srccijä'brigen l?i«treiben im ;"\nni 1881 unter 77" 15' bei

beu nrufibirifcfyen 3nfelu \u Wrunbe gegangen. Kur wenige

»on ber SNamvfcbaft »ermochten ftdj nach ber fibirifeben Süfte

ju retten unb fo blieb auch biefe (Jrpcbitiou ihrem augeftreb-

ten -Jicle, bem Korbpol, fern.

«ber ein feltfamc« Hberbleibiel berfelben follte einen

ftiugcrjcig geben, bafj bic „Clcancltc" rieh auf bem richtigen

$kgc befuuben hatte. Tiefe« ift wenigften« bie Anficht be«

Tr. ftritbiof Kanfeu, loelcber bureb feine tühne unb er

folgreiche Turehquerung Öronlanb« Ti* (Geltung al« Senner

oer noropoiaren oetpiuiniue enoorpeu pai.

Trei 3ahre nach bem Untergänge ber „Jeanette* trieb

nämlich an ber grBnläubifchen SScftfüftc bei OnltantQaab

eine öi«fehoUc an, auf ber ftch feftgefroren eine geölte Sta-

trofenhofe befaub unb biefe £>ofc war gejeiojnet mit bem

Kamen eine« Watrofcn ber .Jeanette". Sic mar Tie nun

borthin getrieben V Söenu ber £el'er auf eine Korbpolarfarte

injaut, w wiro er, unter ttJcrurtiicptignng oer perricpiuoiu

Strömungen, finbeu, baff hier brei &*cgc iu Betracht tommen.

1. Sie hat ben weiten 2&eg nach Scftcn genommen, im

Korben »on Sibirien, jiDifeben Kowafa Semlja unb Jranj

3ofef« i'aub burch, füblich »ou Spihbergeu nach ber gröii-

lä'ubifcheu Cftfüfte hin unb entlaug biefer mit ber bort

herrfehenben Strömung nach SüWn, um ba« Sop ^areroeU

herum. 3nbeffen oon einer nach SBJeften gebeuben Strömung

im ftbirijchcu Gi«meere ift, fooiet mir reiffen, nicht« be=

(aunt unb bie ungeheure ?tu«bebnuug lägt biefen %cg auch

aufm »errocht bleiben.

6*

Digitized by LiO



44 Üitllebalcs Seiic über fern $omit na* « ü j d) m i r.

2. Tic £ofc ift com Untcrgang«put:ftc Kr „Jeanette"

unmittelbar nach Rauben getrieben Worten, bind) gätulidt

unbrfanntc Sccgionen bt« ,\um Smitbfunbc uiib burrb birien

iiocb, Sübcu (in bic SLkftlüftc ßröitlanb« bi« su Km nahe

bem Sübcnbe lieaenbrn ^ulianebaab. Ticfrt Stfeg, ber nach

bem Vlidc auf bic Matte fcfjr einfach crfcbciiit, ift aber um
K«willcii nicht möglich gewejen, ba bie falten, von Horben

tommenbeu Strömungen nach Km arftifrben Öcbictc s&mcriia«

hinführen, wo bic £ofe alfo angetricKn feiu müfjtc. To
gegen fliefit on Örötilanb« Sfrftfüftc eine warme Strömung

»ou «üben nach, Horben, olfo entgegen ber angenommenen

Micbtiing. au? welcher bie £ofc gefommen fein folt.

3. Tie -froje bat üiinäcbft ben eben angegebenen SBeg

bureb, bie uubrtnnutc Legion über beu 9<orbpol ober biebt

an biefan oorbei genommen, ift nl«bann aber au bie Cfl

füfte Wrönlanb« geraten, unb an bieier füblicb mit ber bort

KrrfcbctiKu befannten Strömung um bo«Siap AarewcU Kr
um unb ucit ba mit Kr warmen Strömung nach 3nlianc

tjaftb gefcbioommcn.

Tiefe Untere iKotttc, unmittelbar übet ben ilol bintoeg,

bält .frerr Tr. Öeanfeu für bie witfltcb uon ber frofe jurücf

gelegte uub hierauf grüubet er einen "$\an, burdi bie Vcring

ftrafie unb ba« unerforiebte (Mcbict jum Worbpol »ovsubringcu.

Onbcffen bie .frofe ift nicht ba« einzige Vcweiffmatcrial für

ba« Vorbonbeiijciu eine? offenen ^cccrc« unb einer Strömung

am Worbpol geblieben. Sic bat in einem SSurfbrett einen

Wenofftu »on oicler Vcroci«froft erbalten. 3" ber notrorgi-

jebeu ;5eitfcbrift „Waturcn" iX, sJtr. 11, S. 176) erfdjien bie

tVotii , baf; unter bem Trcibbol}, iveldjc« in ($obtbaab an

ber grönlänbifebcn SEBcftfüftc aiigejcbtDeinmt fei, firb aueb ein

SJurfbrett ober £arpuncurocrfcr befnnben babe, welche« feiner

5orm narb in Wrönlanb uubelaimt fei, aber mit ben Bhtff«

böl.y.m *lla«fa« übercinftimme.

U« jeigt fidj in bieftm Jallc reebt beutlicb, oon mir

großem Skrtc für bie ätfiffenjebaft ein unfcKinbar ctbno-

grapbifeber Wcgenftanb f. tu taun, ber bureb feine Öeftalt gut

cbaralterifiert ift. Ta« ÖJiirfbrctt , $?ttrfbolj, ^Jfeil ober

l'anjcufcbicficr. ftarpniicuwcrfcr, ift ein ^nftrumeut, welche«

baju bient. bie i'aiijc ober ben %Mcil aufzulegen uub biejc in

eine beftimmte (SKitc ju bringen, in uxlcber man fie ftbleuberu

will. Tie Verbreitung bc« Wcrätc« ift eine eigentümliche.

Ii« (ommt Bor in ^luftrnlicn, in *'icu -Wuinca, auf ben

Sßclou • Unfein , Marianen unb bei ben Miliaren Sachalins.

Tann wiibcr bei beu (5«fimo?; c« feblt bei ben norbannrifn^

itifcKu ^ubiattent , bie c« Bielleicbt früher launfen, ift iii

einigen Wegeuben Wcrifo« unb iliittclamerifn« befanut uub

eublicb bei beu 3nbiaitern Sübamcrifa« >)•

3obn 3Hurbocb in Sl'ofbingtoit bat nun ba« 1880 bou

Tr. Stint bei (Mobihaab gefuubeue tSrcmplar eine? .frarpuuen-

werfer« naher uiiterjudu uub gefuubeu, baf; ti mit beu auf

Kr Haoiaf -tialbinfcl, am Horton S unb unb im J'HifoiiKIta

*lln«fa« gebrauchten äjJurfböljern, namentlid) mit ben erftarn,

»öllig übereinftimmt. (American Antropologiri III,

233.) Tiefe Sorm ift aber eine io Kjcidjnciibc, baf) fic mit

berjenigeu ba SihirfböUcr au* aubern Öcgcnben, uamciitlicb

nicht mit ber oftgröiiläitbijcbcu , orrncrbfelt roerbeu fann.

Vilich Ulbrian ^aeobien. Kr bie tfolimoC »on KIcMl, Mröit

laub uub l'abrabor genau feunt unb unter ibueu etbnograpbÜcbe

Wegcnftanbe fammcltc, crflärt, baü ba« Stürf au« VltiU
ftaiume.

') Übet ftieje* etrjiiFfrraptiiicU wid)tigr rtcröt fdiuebni: Üble,
ilbrr bit 9BwrfbM)n trr Jntiüiifr 'flmerilav. Witt t). BM^nu
pol. «<f. in UMen XVII, 107 u. lofd I. — SJtajou, Thraw-
iugutickü in the National Mum'iiih. Sniillifoiiiuu Kejxirt,

lf-^l. II. 27.i, mit Vbbilbungen. — iüabnfon, Uder fttbameti.

tnnii<bc 'il'utftjöl!"- internationale« Hrrtjiit ilir (Hbuofliapbie
II, 217 ii. Tafel 13, ,"?ia. I bi? 4, unb «eler, ba|rlbft III,

137. - «irdjo» in «erbanbl. »eil. KntK. t»rj. IkSU, «. 2tü».

Von ?Ha*fa ani mufe aber brr ^arBuiteurocrfcr, um narb

Oiobthaab au Mröulanb« SBrftfüfte ju gelanget), brnfclben

2Beg über Ku %J<orbpol gemadit babeu, mit bic Watrofenbofc

uon Kr .Jeanette"; ti ift biefe? -tiolj baKr ein neuer «eroeiö

für eine Bon Kr SPeringftrafe burrb bie uubefaiinte iHegion

am iJJorbpol fübrenbe Strömung, für offene« iBieet an Km-
felben uub fomit aueb für bic Wöglicbfeil, auf biefem Scge

ba« längft rrfcbnte $itl ju errcirfaen. A.

l'ittlcbalt« Hicifc über ben $antir und)

Mnfri)mir.

l3ominer 1890.)

(Sine aud) in geograpbifeber il'rjirbitng intcreffautc iHeifc

über beu i'ainir unb .tiiubufufd) uad) Uafdtmir, bie cigent-

lid) Kr Slufjucbung be« Vergfdtafe« (Ovis l'oli) in jenen

Öegenbett galt, ooUfiitjrtc iüngft Kr Lfnglauber Sittlebale mit

feiner ftrau; Ireterc ift fomit bic erfte Europäerin, bie ben

•tünbufuid) überfebritt. Tic iHciic begann im *JHai 18!t0

in Cfcb. ibo bie MaraiBaue au«gcrüftet tuurbc.

Ter 2i*cg führte Miuäcbft beu (^ultfebaflufi entlang, unb

ba ber Tcrcf^af) burdj Sdjnee gefperrt mar, über beu

lalbuf 'ikf), 3050 in, an Kit Mifihju unb fobann über ben

Miftl art ^afj, 440t) m, wo fein Sdjuec mehr angetroffen

würbe, narb bem Cftufcr be« Stara fitl. ihn hier au« würbe

über ben 2uiul ^aft bic üifaffcrfdjcibc *roifcbcu Mara ful unb

Hiurgab l?lf fu) erreicht. Tie ÖcfeUfebaft wanbte firb bann

über ben 9icfa tafeb ^af), 4300 m, uad) bem 3Utljd)ur s|}amir

unb evreiebte 2frbatar. tafcb ober ba« .Steinbau«". Von
hier ou« wnrbe »erfucht, über ben 5000 m hoben Vafd):

gumba« tyif! ju gelangen. To bie« aber be« Scbiice« wegen

nidjt möglich war. fo jog man Kit -JUitfcbur ^lup entlang,

bi« man Kit Ocfrbil ful in ber ^erne crblidtc unb fatn über

Kit Jiargofrbi'aft, 4400 in, an beu i'ainirflufj, Kr ftd) bei

ilila ^ottbfruat) in flfghaniftan in beu äöarbanfliifj crgic&t.

sJittn ging c« oftwärto uad) bem Victoria : See (gr. fhinnti

See) unb einem fleiticrcn See iSturfutttei 3etr b. 91), bie

beibe, obwohl febon ipiit im Ouni, ^u brei Viertel gefroren

waren, .frier auf beut gt. ^amir jab Biitleboic einige (freut

plare uon Coi« '•JJoli, lonutc aber feine« erbeuten, wa« ihm

erft auf einem furjett Slbfiecbcr nad) bem Mubjrbigit tl
ai)

gelaug, l'ittlrbalc .\og nun ben ^nbaminfluf) aufwart« uub

über Kn "^aft gleichen Hainen«, 4700 m, narb beut HcUKR
«ßamir unb am Dachau abwärt« md) Sarbab, wo er am
12. 3»ü eintraf.

Vier befanb er ftd) auf afgbouifebem öebieti- unb fotltc

beffett auch balb gewahr werben. Sluf ber 3agb uad) Stein-

böden (Hm-x) begriffen, brmerfte er 10 Dicilcu uon Sarhob
eine Wruppc bewaffneter, bic er anfänglich für faiibfrbutifcbc

Sflaocniagcr biclt uub fchidtc ftcb an, ihnen einen loarmeu

Empfang su bereiten; allein c« ftetltc fidj balb Krau«, bafi

c« Mnnbfrhafter wann, bie oou Sarhab geftbidt würben, um
bic IHeifcuKn ju beobachten. Ter fommaitbicrenbc afgbattifebe

Cffijier uwr fveuublidi unb iorgte für Schafe uub oubre

ifebeutfmittel, allein er Bcrlnugtc Verbaltung-Jinafiregelu oon

Aaifabab , ber .frauptftabt »ou Vabacbfdmtt , unb balb barauf

erfchicu ber Mouoerneur »ou Jiila tsinbicbob uub uad) ihm
Krjenige »ou Sl«achait auf ber Vilbflärhe Tie Hitwcfeubeit

einer Taute überseugte jebod» allem Slnidjein nad) bie

?lfgbaiicit, baf; bie Wefcllfcbaft nicht jur Spionage au«gefaubt

war, unb nach einem 'Jlnfeutbalt »ou 10 Tagen waren bic

Vorbereitungen jur Überfcbrettuiig be« .friiibnfiifcb getroffen.

i'Jacbbem ber SsJachatt unb ber Waftugftuft iiberfchritten , er>

reichten bic «cifenben über ben Varogbil unb Tarfot %Vifi

glüdlid) om 2.h. Juli 3aftn unb am 8. Stuguft Öilgit,

lebbaft begrilf>t »om britiidjen ilgcntcit fieutcuant Watt--
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ner«;Smitb. 2augfam joflen fit nun nach Srinagar imb

von ba nad) Simla , »on roo in Spätberbft bit $cimreifc

angetreten rourbe. (Wach bem SlUababob ißiouca, 2. Wo».

1890.) <S. an.

SMnitforb übet bie (futftebuttfl tro^ifd)tr

(Ujflone.

ft. 4Mnnforb bringt in „Walurc* (27. Siou. 1*90)

rinn febr belangreichen Beitrag üb« bic (rntftchung ber

rropifeben lipfloite. lir ift ber Slnficbt. baf? bic •t'cinnicbr

(inclon Theorie auf bic ätfirbclftürmc »on Lengden feine

Slnwcnbung finben fönnc. Ariiber glaubte man allgemein,

baß bic Gnelonen (um ^arometerminima) unb bic Xntkty

cloucn (um iParomctamariina) ioroobl in ben Tropen roie

in ba gemäßigten ;\onc bureb (iripärmuug unb Slujftcigcn

((inflon), unb Slbfühluug uub .^etabfinfen CJlntictiflon) ber

J!uft in ber Glitte be* ä^irbelflurm* oeranlaßt mürben.

5lbrr vuinto Untcrfucbungeu über bic Temperatur unb ben

l'uftbrud hochgelegener Stationen haben biejc Mitnahme febr

unmabrjcbeinlicb gemacht. $ann betrachtet bic SsJirbelftürme,

fpcjicll ber gemäßigten ?>oi\c, alo integricreube Stfeftanbtcilc

ber allgemeinen polar tropifeben i^offat) unb tropifrb polaren

(Jlntipafiatl ^irfulntion ber WtniofpbÜrc. Ter hocbrocbcubc

Äutipaffnt muft auf leinen: 5K*cgc nach ben '•JJolcn foujen

trifrhat iPabnen folgen. Tiefe MonH'ntrijiläi ber ^eroegung

»crurfaebt fcitlicbeu Trud, weil um (o weniger %Matj für bic

ifuft oorhanben ift. je mehr fte fieb com äqualer entfernt.

Tic offenbare 5°lgt biete« feitlicben Trude* in ben anti

paffatijebcn Luftwaffen ift ein 3fu*roeidjen bcrfclbcu nad)

oben unb uaeb unten. Ta« Sin*weichen ber ifuft nad) unten

ucranlaßt bic SParoinctcrjcbmaiifuHgcH unb $?irbelftürme ber

gemäßigten $ont, roobei Temperatur unb ACitdjtigfeit ber

2uft nur ciue ucbcnfäcblicbc iHolle fpiclen.

ÜPlauforb febeint uidjt abgeneigt, biefc Urfacbc für bic

SÜHrbclftürme ber gemäßigten ;}ouc gelten ju laffeu, er

meint aber, baß für bic JiHrbclftürmc ber Tropen be«--

balb eine, anbre Urjadjc gejuebt werben iniijfc, roeil bier

ber Seitcnbrud ber antipaffatifd)eu i'uftmaffcn ein gauj

minimaler fei, uub trophein gauj gewaltige Ü^irbclftürme

ju Staube fommeu. Um ber wahren llrfacbe ber tropifeben

SÜirbclftürme auf bat Wrunb ,>u fommeu, unterwirft !»lnn=

fort bie Stürme »on Lengden einer ciugcbeubcn Untcrfuebuna,,

Tiefe Stürme entfteben über ber S5cii «on nyengalcu jwifebett

8. uub lM.<#rabnörbl.i3r. -'für gaii) nu*ual)ni«wcifc bilbeu

fie ßcb über bem beuarbbartrn V'anbr. 9)1 it bau Si'ccbfel

ber 3al)re*Acitcn roanbert ber Sturmberb oon Süb nach Wort
unb jurüd. Tic SJarometcrflänbc finb wähtenb ber <int

ftebung be« Sturme« im $vrbe unb außerhalb becjelben nicht

wcfcntlid) oerfebieben. Stet« liegt ber Sturmberb au ber

nörblidjen Örenjc bre- rübmoniun.

3m Sturmberb ift bie Temperatur jroei (Mrab biSlier wie in

ber Umgebung. Tie* beteiligt ein (Imporftcigcn ber üuft mit

';,oü ber 91ccelcration ber SdjiBcre. ßinige Tage oor 5luS

brud) beS Sturme« ift ba« Detter im Sturmherbgcbietc

uubcftäiibig, Wcgcnjcbaucr unb föinbftöjje werben hdufigev

unb heftiger. Tide führt spianforb barauf jurüd, bafi bic

manne l'uft mehr ober meuiger ftofuueiic aufteigt. 3<bcr

folchc Stoft roärc bann Uriacbe eine? ^Hegenfdiauer«. Unb
lid) bemächtigt fid) ber gaujen Üuftmaife über bem .flierbc bie

Bewegung nach aufmärt* uub ber (jpflon ift fertig. Unter

ben Wrünbcn, mcldje SPlanforb für bic Niditigfcit iciuer ibv

jdiouung anführt, uerbient befonber* bic Ttjatfadjc S?caditung,

bafi bic großen ^irbrlftürme von Bengalen bureb ocrbäliiii^

niäfeig nirbrige ^ergtetteu aufgehalten merben, roa<3 nicht ber

Jeill fein fönntc, mann ihr ^rb in ben h"h<u autipaffatifebeu

I'uftmaffen läge.

Tic Stürme beä növblidxn 3ubieu# cnlftchen nicht auf

bieicllie SöJcifc wie bie bcngolifcben (iuflone. Sic mi5geu

roohl, fo meint Sölanforb, her .^nnfehen Ibcoric grmäfi ,ui

Slanbc fommen. t. L.

Tana über bie $ii(fanc ^aioaiis.

(S? ift gcrabc ein halbe« 3<ibrbunbcrt barüber perfloffcu,

feit Oamc« Tana, bamal« ein junger 9caturjor|cher in ber

3'orfcbuug*crpcbitiou oon Stapitäu SJilfe«, snerft feinen »fufj

auf ben ^obeu ber Sanbroichinfcln fehle, '^io \u jatcr dtit »or

miffenjrbaftlid) nicht über bic munberbarrn Sultane .^aroaii«

gefthrieben morben unb Tana« iöericht im geologifebeu Icilc

be* groücn iWeiferocrfe uon ÜMire« (Umted St«teS Kx|iloriiiK

Kxiiedition) befaü einen befonbern föert. Scitbem finb

41 ,Vihrc oergangen. bic l'ehre twn ben $ulfancn hat 5ort-

fdiritte gemacht, ift großen Slnbcrungcn unterrcotfen gemejeu

unb au* biefem Oiruubc bcfcblofi ber für feine £Hffcnfd)aft

begeifterte Qkri«, nodjmal* bic Stätte feiner 0»e)rnbivirffaiiij

feit anfjuiuchen. Jjm CXafjrc 18m7 betrat er abcrmal« beu

*obcn Hawaii«, uadjbem er cinciWcife pon 10000 englifebeu

Weilen jurüdgelcgt, utib bic 3rud)t biefer Seife ift einSJcrf,

melchcv beu Titel führt: ChaructfriHtics of Volcanoes.

With coutributiuiiM uf faci* und priuciples froiu the

Hitwuiinn Island*. (London. Sumpson Low. 1890.)

<$i ift ein Reichen ber geiftigen ^rijcbc beci betagten 0*dctjr=

ten, ber mit uollftcm (rifer ben bunfeln Problemen be* 9iü>

faui«mu« ;u t'eibc geht.

Tie beiben gcroaltigcn ^cittclpniiftc ber pulfanifcbcn

i Tbätigfcit $aroaii«, ber Wanna i'oa unb ber Milauea, liegen

nahe bei eiuanbcr auf einer grofjen ^ergrrhebung. 3» ihrer

,

eruptiocu Xhätigtcit »erhalten fict) biefc beiben oulfanifcbcu

Warbbaru cinanber gegenüber gan.i unabhängig, unb ba ber

Mauna 2oa (137GO feet) faft 10000 Aufj höher al« ber

Milauea (3970 fe*-t> liegt, fo feheint bic «nnabme, bafi bic

Aoci heibrr unabhängig uoneiuauber finb
. gut begrüubet.

Tiefe« ift auch bic pon Dcrirbiebencn Tutoren pcrrrctcnc

i

uub bi«her gültige flnücht. ^rofeffor Tatta ift aber ftet«

für bic Slbbängigfeit beiber voueiiianber eingetreten, iubrm

er beu Milauea nur al« ein ?liibeiiigfel be« Wauna l'oa

anficht, eine ?lnfid)t, bic bnreh bic neuen petrographifchen

llntcrfudjuugai feine« Sohne«, %xo\. Ii. S. Tana, roefcnt=

liehe Stütfcn erhält. Tiefer hat gefunben, baß bic l'aoen

beiber Strotcr in ihren ^eftanbteilcn fid) fo g(cid) finb, baß

fie ihren Urfpmug au« ber gleichen Duelle haben miiffeii.

Tie .ftaroaiijdKu l'apcu gehören snx Ippifchen %)ajaltflaffc

unb finb bc?halb jehr leicht fdimclibar. ti* ift ciue häufige

fliifehauung, baß bic Sdjmclsbarfeit ber Wcftcinc mit ihrer

4*afiiität in bcftiiiiiutcm ^ufammrnhauge ftefce : allein Tana
erinnert baran, baß flntttjit, ber bafifchfte aller ^elbipatc,

weit leichter fdjmih! al« ber Crthofla«, ba« fauerftc Wineral

biefer Wruppe, mäbreub Cliniu, ber ultra bafifrbe i^cflaiib-

teil her Sauen, gcrabeju uiifcfameljbar ift. Tie ü*afaltc

•$>aroaii« fchinelieu ("ebr leicht, nicht aber »eil fie bafijch finb,

fonbem weil ihre .^auptbeftanbtcilc, l'abraborit unb Slugit,

leicht febmclicn. iWabdcheiulicb genügt eine Temperatur »on

2000* ?t., um fie flüffig «i machen, unb biefc Temperatur

ift unter ben S! intern .^amaii« uorbanben. Tie tun,
ferne bapon jähe ober paftö« 511 fein, roie bie* bei trachuti

fdien J.'apen oft ber ftall. finb Pöllig bemeglid) uub fließen

,

mit großer Schnclligfcit, fie fommen baber unter einem jehr

ftumpfeu ^infel inr :Hubc; bic burchfchnittlichcn «bhänge

ber ^aroaiifcbeu l'apaflutcn haben nur sehn Wrabe. Tic pcr=

giei(h*tpcije Flachheit ift baber ein fennjeifhnenber Hug be«

Profil« biefer ?*ergc, gegenüber ber i'oiift meift febr ftcilcn

Megelform ber ^ttlfanc. Sind) ba Mrater ift cigcutümlieh,

|
tt hat bic 3orm eine« ungeheuren breiten Scblunb«« mit
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fcnu-ccbtfit Sänbcn »ott gcid)id)tctcr Sana, bod) nicbt umgeben

»oii rintm (htbfcgel. Man I>at baber biete Art Mratcr auch

al« Galbero bejeiebnet. Tie Cfaerflädif ber üaoa om Ckuiibe

be« Mratcrfcblunbe« bilbet, wenn fie ,tu einet ftläcbc erbär

tet ift, eine weite (Ebene, in ber hier unb b« glübenbe Üa»a

tümpcl fteben, ungeheuren «äbera »ou gcicbmoljencm iot>

glübcnbcu Metall »erglcicbbar. Tiefe Rlüffigfcil ift »on

einer lingcwöbnlicbcii öcwcglicbfeit, beim toirft man etwa«

hinein, jo fpri^t fic in einem feurigen Siegen empor, btn

man al« ein „fletfwerf »on Bfi*»" gefdjilbert bat. {fan

3cÜ ber ernpliwn Ibätigfeit werben jolcbt Strahlen üicle

100 J)arb« boeb ciiiporgefcblcubcrt. Tocb bi< Eruptionen

fmb gewöhnlich fo barinlo«, baft brr «cobadjtcr, obne jebc

Mcfabr ju laufen, biebt am SHanbc be« Vrater« bie erleuchte

teu fontäiicn unb ungebeureu Tainpffäulcu leobacbten fann,

bie ben feurigen Sogen cutfteigen. (STfmcimmgcit, bie anber-

rocin? mit i>< rouMi ociracpiet roeroen, licpi man pter iou

ein Sdxutjpirl an , bie (Angeborenen fteljeu babei, n>i< mir

bei eiueiu ftcuerwerfc. Senn bie cingefcbloftcncn Gräfte (fr

leicbteriiug bureb beu rubigen (Ergufi ber Üa»a finben, fo finft

bie bureb ben Ücrluft oon Stoff itnterbübtte ftlur be* Ärater«

aUmäblicb, fefaeinbar einer untenben Säule 0011 i'r.ua folgenb,

bi« eublid) Kr borte «oben be« Scblimbc« fein Reichen on!

Faitifdjer Ibätigfeit mehr aufmeift, aufgenommen bie florfigen

Tämpfe, bie maffig auf ben W lüften unb Spalten aufzeigen.

Tie (Eingeborenen unterfebeiben mit beu Tanten |>aboc-

Iiih? unb an siuet Birten »on i'aoafttömcti ; bie erfteren b:

fißen eine glatte Cberfläcbe, obgleich bie fcfaoa fetbft gerunzelt

unb gefaltet ift, wäbrenb bie lebteren au* getrennten Mafien

»on unregelmäßiger Oköftc unb(S«falt in groforr Verwirrung

aufgehäuft ift. 4<ou 3iiterefft ift ba« «orfommcii grojier

§öblcu in ben Üaoaflüffeii, bereu Sänbc nubTccfeii rtiweilcii

reich mit oulfauiicbeii Stalaftitcn, fcblanf mie Pfeifenrohre,

boeb mcrfmilrbig ineiucitiber »crwidclt, bebedt fiub, wäbrenb

ber «obeu milfanijcbe Stalagmiten «igt. (vc< jebeiut, al* ob

biefc Stalaftitcn nicht, mie man leicht annimmt, bureb herab»

tropfenbc jäbflüiiigc X'aoa gebilbet. foucern bureb eine fefun

bare Ibätigfeit cntflonben fmb, welche Tana al« .Sieber

triftallifteruug be* «afalt«" bezeichnet, b. b. bie mincralifeben

iöcfanb teile ber bafaltifcbcu üa»a fmb toieber friftallifiert,

fo bafj bie Stalaftiteii MrifaUe Don Augit, l'abraborit uub

Magnetit aufioeiien. Prof. Tana ber .Jüngere giebt eine

wcrioollc i*efchreibuiig biefer SMlbungrn, bie er auf bie Sir
fungen oon Solfatomt jurüdfübrt, mobei bie X'aoa unter

bem (iinflnjie iihcrbitftcr Tämpfe einer Aitflöiung uigefübrt

mürbe, weldje beu fie fonftituierenben Mineralien gefaltete,

auf-* neue jit hifallifirren.

Xtt Sff rbltrfjff it ber ftatt jöftf cf)en »olbotfit

in beu ftoioniccii.

Über biefen Öegenfanb bat ber frambfifcbe ?lrjt Tr.

Wiifan iagucau ber Acodinie de medecine in i'ariö

eine ftatiftiiebe Stubie vorgelegt, roclcbc einmal einen febr

grofteu Uiiterfcbicb in bc}iig auf bie Shrblicbfeit ber Sol-

baten in ben ftolouieen gndlrUW Jfigt. anbererfeiw aber

auch eine i<erminberung ber Sterbliebfcit in ilbcl »errufenen

(^egenben erfemieii läjit.

Tie gemöbiilichc jäbrliche Stcrblicbfeit inner ben jungen

Beuten »on HO bie m 30 fahren in Aranfrcid) ift 8 bif 10

auf 1000, Irotjbrm nun nur Wejunbe sum Militär ge

nominell loerben, ift bei biejem bie Stcrblicbfeit in ber $tii

mat iebon gröfur al# ber Turchfcbnitt , beim fie beträgt

!» bitf 11 »on 1000, loci* Sacjneou immentlicb ber Über^

füUung ber Ntafernen MMdjreibt.

TicJKeibe ber «oloniecu beginnt fiogneau mit Algerien,

wo fid) im l'aufe ber 0«bre eine gewaltige «erbefferuug in

ajen Solfteiten in Den fiolonieen.

I

beu ÜMunbbcit#Miftätiben ber Strmee gevcifli bat, benn balb

nad) ber Eroberung, in ben Rubren in.}? bi« 1X4», betrug

bie Stcrblicbfeit ber Solbaten noeb 77 »on 1000, wäbrenb

fie jetjt faft ben normalen Stanb bc« Muttcrlanbef, nämlid)

11 bis* Iii »on 1000 meiebt bat (hma? «bnliebcf , nur

»iel rafdjer, jeigt fid) in Xiini«, ido im ^ahrc Ihmi noeb

Ol »on 1000 ftarbeu unb jent nur noeb 12.

Ott beu Sttbfetbefibungen Amufieidiv fiub bie Oefunb-

beitcoerbeiltniffe be? Militär« äuperft günftig«, beim fomobl

in labiti ol« >JJeu «alebonien beträgt bie jährlidje Sterb

lietfeit be«felben nur 8 bi« !) »on 1000.

Siewohl bie Stcrblicbfeit auf ben franjöfifcbeu Antillen

fid) febr »cnuinbert bat — fie betrug in ben 3abren lt*19

bi« lHf>r> noeb »1 »on 1000, aljo ein (flftel — ift biefelbe

|

bort beute bod) immer nech boppell fo grofi wie in Trraiif

I
reich, uub wenn bo« gelbe lieber auftritt, erhöbt fie fidj

noch wefentlicb.

Siewohl bie Stcrblicbfeit unter ben Solbaten in frran

.tffifd) : (9uiaiu ((Japenne) weit geringer ift, al« unter ben

aderbautreibeitben Aufieblern, ift fic boeb uod) eine febr grofie.

namentlich wenn baf gelbe Sieber berrfebt. Sie ift im

Oibre H55 auf 2S7 »ou 1000 geftiegen. fo bafe mebr al«

ber oierte baran ftarb.

Ungünftig ift aud) bie Stcrblicbfeit in ber franjöf.fdjen

»olonie Cftinbien« , iu poubieberp, fie beträgt bort Hl

oon 1000.

3it Mocbincbinn mar bie Sterbliebfcit in ber erften

3eit nach ber $rftbrrgrcifung eine hohe, nämlid) 115 »ou

1000(1801), alfo ein Neuntel ber Manujibaft. Seitbrm

aber haben fid) bie «erbältiiiffc allmäblid) gebeffer« nnb gegen;

märtig ift biefelbe etwa boppell fo grofi wie im Mutterlanbe.

|
Tocb ift auch birfe ;?abl trilgaifcb . benn r« läfit fleh in

Mod)iud)ina überhaupt bie Stcrblicbfeit ber Truppen wäb
rettb ihre« Aufenthalt« in ber Kolonie nicht genau beftimmeu,

weil febr »iele Mranfe »on bort in bie -Heimat ,\uriidgefcbidt

werben, bie bort bann fpäter fterbeu.

Ion fiu würbe wobl gefiiuber in bejug auf bie Truppen

en'fbcinen, wäre beren 3«bl bort gegenüber ben auferlegteu

Anflreiigiingcn nicbt ut gering, fo betrug in ben fahren

IMHl biö 1H8"> bie Sterblichfeit uod) immer 40 »ou

loou unb fie flieg im (Jboleraiabc 1885 K;:« auf !lti

»on 1000.

Tic Ciufel 9ieuuion im OubHcben Cjean «igt an unb

für fid) tiidtt gerabe ungünftige Stcrblicbfeil«»erbältnijfe; ba

ieboeb bie Seranfcu »on Mobagossfar unb beffen iKarbbnr

iiiielu in bie Spitäler »ou :h7>uuiou übergeführt werbeu, fo

fteigerte firb bie gewöhnliche Stcrblicbfeit »on 29 ober 30
auf 1000 bi« ju 70 unb 113 auf 1000 in Oabren, wo
auf Mabaga«far ^elbiügc geführt würben.

Unter beu imgefuuben Molonieen ^ranfreieb« ift Sette-

gantbien bie fürcbtcrlicbftf. Tie mittlere Stcrblicbfeit,

148 auf 1000 in ben fahren 1832 bi« 1837, bat fid)

gegenwärtig auf 73 »on 1000 »erminbert, wa« aber nament»

lieb bem türjeren Aufentbfllt ber J nippen unb ber fcbncUrn

:Kudüciaberun.i ber Mranten in bie .^eimat sumfebretben

ift, wo fic trotebem noch bäufig fterheu ober fiedj bleiben.

3n biefen wefafrifanijcbcn Üolonieen rafft ba« gelbe lieber

mweilen bie -Hälfte ber (hiropäer bin-, in ben Sohren 1830,

l,sr,fl uub 1*78 farbeft je 573, Ii 10 unb 526 »on 1000
(Europäern.

Um bie ftrantbeiten uub bie Stcrblicbfeit ber 1 nippen

SU »mittgeru, »erfürjt mau bäufig ihren Aufenthalt in ben

ungcfunbeii Molonieen unb febidt fie in O^efimbbeitctftationcn

»on mehr ober weniger hoher i'age, auf Unfein, bie unier

bem Shtfutfl ber Dcecrefwinbe eine gefunbere l'nft befiöeu

;

aud) ift bie ifiürfbcfcirbcruiig ber (frfranfteu in bie $>etmat

überall cingefübrt. Trott allebem mtifs man mebr unb mehr
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ttx Sidjinuf Jargon. — AuS olltn (frottiten. 47

jam ürfab burcb eingeborene Truppen greifen,

welche acclimatiftrrt finb. gegenüber ben Europäern, brrcn

Acdimatifierung fdjmicrig ift.

Säbrcnb bie faritif*e Regierung ftotiflifebc Nachrichten

üb« bie Stcrblidjfcit ber Iruppcn in ben »oloniecu un-

öffcntlicbt, ift biefc& bfi ftranfreirb nidit ber ftad. Tr. £ag

ncan bat baber feine lata au« ärjtlicben ISinjelicbriften,

au« Berichten übet ^clbjüge u. f. w. jnfamtnciitragen muffen.

Tie franyMijebc Regierung bcbarrl barauf, feine Statiftif

ber Zruppenflrrblirbfcit in ben Molonircii tu »crßffcnt

lid>n. (Ballerina de la eocicte dAnthropologio, 188!»,

157-161.)

$cr Ifrtiiiiiif ^nrcjoil.

An ooftbiebrnen i'unheu unjrrr (rrbe bat firb an« bem

*rrfebr«bfbürfniffe berau« eine ganje töcibe wm fcanbcl«.

fpradjen gebilbet, bie jum Teil nur robe Dcifdmngen »er

fd)iebcner 3biome finb, aber für ben praftifrbeti Wcbrciitcb

genügen, ß« gehören babin v SB. ba« befannte ^itfebeiw

ßnglifd) in Gbina, ba« feinen Namen oon ber rbinefifcben

An«fprad)c be« cngltjcbcn Sorte« buMnesg, ©cfcbä'ft, er

halten bat- Min ber meftafrifanifchen Müfte bat fid) ein

NcgcrGnglifcb im $anbrl cntwirfelt, in ben $äfcn au ben

Säften be« fiaribiiehen Wccrc« rebet man ba« itapiamento,

ein 3rmifeb »eu barbarifdj jugeftubtem Unglifd», faanjcjfiicb,

.twlläiibifdj unb Vreoltjd) u. f. ».

teine anbre Sprache birfer Art. bie Cregon §anbcl«-
fprorbe ober liebinuf Jargon ift jeht oon einem amm<
tanifeben 8prnd)forfd>cr ,

$ioratio §ale, miffenfrbaftitcb

bebaubelt worben. Sein Serf fübrt ben Xitel : The Oregon

Trade Langnage or „Chinook Jargon". (London,

Whittakcr and Co. 1890.) <i« giebt un« einen Haren Gin=

»lief in biefe« merhoürbige Sraubrrwclfcb, ba«, sur Bcfridtü

gung eine« SBebürfniffe« erfunben, bereite eine flehte l#e

irbirble bat. Ter 3'ibianrrftamm ber Xfrbinuf. naeb bem ei

benannt ift, übt am unteren Saufe be« in ben Stillen Cjean

müubenben ßolumbiafluffc« bi« ju ben fogenannten Talle«

ober Safferfädcn, bie ftet« al« ein 3ufammcnfnnft«ort ber

Hüftrnftämme unb ber 3nbianer be« Junern ju Vilbel«

werfen galten. Tie Stämme, welche hier Aufammcntrafcn,

rebeten lehr oerfrbiebene Sprachen, über welche aber ba« Xid)i-

nut, al« jene be« banbel«tü<biigften Stamme«, eine Art Über

gereicht erhielt Norf) mehr würbe biefe« ber Sali, al« bie

Seijjen ihren ^erfrbr bi« au ben Nutfafunb crflrrdteu uub

hier mit ben Tidjiuuf in -$aubcl«ocrfebr traten, ben fie

fpäter ben Wolumbia aufwärt« au«bebuteu. 3m 3ahre

1811 grünbete 3- 3. «ftor au« Sallborf bei öeibelberg ben

Crt Aftoria an ber.Vtolumbiamünbuug bebuf« be« tMibanbrl«

unb bamit erhielt für ben SBerfcbr nach bem 3micru ba«

Xicbinnf erneute iöebcutung. Xfdiinnf mar beu (Europäern

an ber Stufte am gcläufigftcn unb auch bie Stämme im 3nnem
»erftanbcit e«; fo mürbe e« bie »ermittelnbe Sprache unb

bie iSrunblagr be« fid» allmählich au«bilbenbeu $>anbd«--

iargon«.

>)<ncb ben Unteriuebungen, bie £ale angeftellt bat, ift ba«

im Raubet gebrauchte Sörterbud) biefrr Sprache ein feine«-

ioeg« reiche«. Sie fommt im ganjen mit 2.V2 SKorterit au«

unb biefe genügen, um ben .^anbel ju treiben unb ben $cr-

febr mit ben Gingcborenen tu unterhalten. Tiefe geringe

4t*ürtcrsabl barf nicht auffallen, roenn man fidi barau er

innert, baß, roie 3Rar WiiUer berichtet, englifebe laglöhncr

auf bem Sanbe noch nicht 300 SBörtcr in ibrem Jl-, . in

buche baben; ber gebilbete Gngtänber gebraucht nur 3000
SJiirter. ^on jenen 2.ri2 Wörtern be« 3argon« ' geboren

111 bem Xfcbinut au, 18 bem StMtta, 41 ftnb engl i|'cb,

34 fran)ofiieh , 10 finb flangnachahmeub (ouomatopäia) unb

ber JHrft ift itroeifclhaften Urfprung«. ;lur Stennjeicbnung

ber ISerunftaltung ber nidjtinbianifcben Sbrter geben wir

hier einige groben, «u« bem ßnglifeben würbe gebilbet:

Bostun, ^merifaner, nach ber Stabt iBofton. HnkaUcbiim,
liandkerchief, 7afd)rntuch. Kol, cold, f.Ut. Luu>. :Hum.

Oluman, oldmau, aller "Diann. Sno, mow, Schnee. Tala,

Toller, flu« bem SranjiSfifrben finb gebilbet: Kapo, capot,

SRorf. I^ahuach, la bourhe, SRunb. Lamei>tin, la medc-
ein?, ber Slrjt. I.amontai, la montague, ®ebirge. Pnlati,

poudre, Sßulücr. Mula, moulin, Stühle. Lebeskwi, le

liiscnit. Tnnse, dnimer, tanken. Siapot, chap< au, §ut.

SawaRch, aauvage, Silber. Onomatopöia »int folgenbr:

tuinwata, SBafferfall, haa hna harrn, rafd), he he, lachen,

lip lip, finben, |>o, fehiepen, tik tik, Uhr.

To« fo gebilbete unb langiam oermebrte SBörterbncb würbe

mit wenigen grammatijcbcn Regeln »erfeben unb entsprach

oöllig feinem 3wede. G« ift nun qunbert 3ab« alt uub

bat nicht nur im v.ntbtl, foubem auch jur (nominellen)

fehrung ber 3*tbianer gebient. flurb einige $>qmncit unb

^rebigten in biefer Sprache teilt .£>. .ijale mit, bie nn (£in<

faebheit nidjt« ju münfehen übrig laffen.

%u$ allen
— „9iepatriation" ber weftafrifanifdjen 9ecgcr.

3m flugufl 1890 bat t .loernenr ber britifebeu Kolonie

S!ago« am ©uineabufen, Sir «Ifreb üKolonen, eine «borb--

nung »on farbigen au« 33rafilien unb j£iaoanna empfangen,

bie bemfelben einen eigeniümlidicn SBnnfd) oorirugen. Sen
bor Jrencia, Senhor flgofto 'äJcenbej, Senhor Ta (iofta,

biefe« waren bie bunfelfarbigen Verrcn, bereu Siege iniöra

ftlirn unb ber^>aoanna ftanb, trugeu bem genannten ÖJouoer-

neur oor, bafj ihre 93rüber in ber "»Reuen Seit ben beifäeften

SBunfcb hegten, wieber in ihr alte« /Saterlaub* flfrifa jurüd

jufeh,ren: allcTbing« fei biefer Sunfd) ftarfer bei ben Alten,

bie al« Sflaoen über ben Djean gefommen feien, al« bei ben

brühen geborenen .Areolen*, .'iur Armut oerbinberu bie

t'eute, wieber ihr Saterlanb anf}ufud>cn unb ber ^ouoernenr

möge, im 3ntereffe ber britifeben Senmiugen in Seftafrifa

etwa« bafür ibun , biefe Jßewegung \u unterft.ij.:i. Sir >

fllfreb »erhielt fieb gegenüber ben farbigen Wentlemen ent^

9egenfommenb unb »erfprach, für billige Üherfabrt«prcife auf

(Erbteilen.
bem iwiichen Sago« uub SSrafilicn uerfebrenben Tampfer )u

wirfen. Ter .öanbel föune babei nur gewinnen unb weft

ofrifanifrhe
NJcegcr Klinten ftd) ol« Arbeit«fräfte zeitweilig

in bie brafiliauijcbcn Plantagen »erbingen, unb bann mit

ihren (frfparuiffen beimfebreit ; mit ihren brüben erlangten

(frfabriingen in bem Anbau oon SÜolonialpflanjen würben

fie l'ago«, ba« nur ^nlmöl hervorbringt, oou s
.'t u tj<-n fein.

So berichten englifebe .^dtuiui-.-u.

(S§ ift hörhft auffallenb, bafj plöklicb in ben ^Dlillioncn

Negern SJrafilien« unb Seftinbien« ein platonifcbe« Wefübl

nad) bem .i8aterlanbc" erwarbt fein (oll, bajj fie, wie jener

Sreiligratbfcbe Sieger, beuten an ben "Jiigcr, wo er gejagt ben

Söwen, ben Xiger, bafe fie, bie heute (umeift fpanifefa unb

porrugieftfeb reben, wieber in einem S.inbe leben wollen, wo
*A'fger<praiteu berrfebrn unb wo ihrer geroifi fooiel Arbeit

wartet, wie in^rafilien. Cb foldje nadj Afrifa Mirüdfebreube

9?eger ein Segen für ba« Sanb finb, erfrheint fraglid), uaineut

lieb mit bem Söeifpiele Liberia« »or Augen, ba« trob aller
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Veibilie ber 9lmerifaner nur ol? ein pöllig mifiglürfter 'ücrfud)

ju betrachten ift. Ten größten Segen pou einer poUftäitbig

burebgefübrten tKepatriation würben wohl bie Vereinigten

Staaten empfinbeu.

2iMr hören jopiel oou bocbgcbilbetui Wegern in Stmerifii,

bie bi? ju ben börbftcit Staatf-nnttcrn fidj cmporgeicbmungcii

haben unb hier tmb ba oou roiffi uid)aftlid>cii ober füuftlcrürbeu

Üciftungen bcrielbcu. »ei ber irrforicbuug b.? iebwanen

(frblcil?, bie uno biet luiiürbft von Gelang ift, baben bie

grbilbetcu iWegcr jeboeb in nur »cricbiotnbcnbem Waße mit

gewirft, biefe? Utfcrf Piclmrbr ben beißen überladen. Hub borb

löuntcn fie, letfteten fic, w.i? nun oorgiebt, getobt bier am

elften erfolgreich wirfcit; fein ließen ficb ibenle OMühle, faltd

fic porhaubcu, juerft im Tieufte ber StfffmfajtH unb ber

Kultur Slfrila? betbatigcit. !h>a? \n ucrjcicbncit auf bieiem

Gebiete ift tu ber Ib.it jebr gering: Vücbof lirowtber?

Syirffoinleit om Niger ift cnpäbtieiivwrrt; ber tibevianijebe

SebroarK 9lubcrfoit lehrte nu? lsil.s bureb (einen Vorftoft

nach Wniarbu bae .fMntcrlaub ieuer :Kcpubtil tenneu unb im

Tieuftc ber Jrnn.wifen in Scncgambicn unb in ber weftlicben

Sahara waren einige farbige all Woiiierrcücnbc tbätig.

— Niagara fülle. Tie Stute Commi** ioner* am
Wiagarafalle haben am 8. Tejember 1*90 barüber beriebtet,

bait bie Salle ieit ibrrr erften ?lufnabmc im .Jahre 1742

bi? je^t KU $nf Ii ;\olI mugcfäbr 32 ml am .^nfeiieu

falle üuvüefgeiuicbeu fiub. Tic größte ,\iirütfweicbung betragt

270 Auf? (S2 ml. bie geringfte (ber Amerikim M\s in in.

Tie Wefamtfläebc , welche ba? ^uruettoeieben au ben Ann-
rikiui falls einnimmt, betrügt 32 900 Cuabratfufj, om
4>ufeiienfalle 275400 Cuabrotfufi. (Nnture).

Tie Kiiltipierung ber iibelberiidjtigteu l'.ut

be? .würben »orbcaur nub Vat)onite hat, jeit fic lstJO in

Eingriff geuoiumeu würbe, große Sortichritte gemacht, flu stelle

ber oben Laiben, in beneu topiicbf SteUcttlüufcr umhergingen,

unb ber nu?flcbchnten Sümpfe fielit man Kieferuwülber unb

Steingärten. Wau bat bort entwäffert, aufgeforftet, Grumten

gegraben unb Straßen angelegt. Ter 2ikrt be? (Mruub unb

Vobett? ift auf ba? ;Vbnfacbe geftiegeu unb ba? .Tcpnrtcmcut

be? Üanbe«", früher eine? ber ungejuubefteu in gair, ^ranf

reich, gehört nun *u ben gefuiiben. Tic Habt ber Weburteu

überftieg im 3a&« 1889 bie ber StcrbcfäUc um 1418.

£auptur[arbe aller biefer 4LUriuttgcn ift bie aitfgcbchntc 31it

pftnujung uon Kiefern. Wicht nur ift babureh bie frembe

Umfuhr »on WutjboU in Stibweftfranfreirb pcrbrätigt wor

beu, fonberu bie Saubc? führen auch >>ol.» au?; ba? in bei»

Kiefernwälbcrit gewonnene Icrpcntin wirft einen bebeutenben

ttrtrag ab. SiJcin roirb feit 6 ober 7 >brcn aber nur in

beftimmten iHegenben gebaut. Ter ganje phufifaliiche (ibaraf-

ter be? Tcpartemetit? ift bureb bie 9liifforfüutgen geäubevt

werben ; al? fenuAeicbueubed 2?ilb einer oben ^.libelanbicbaft

inufj ti nun au? unfern gcograpbiirbctt l'ehrbüchern Der

febroinben.

— Ter ^criurb, fiamcle al? Safttiew von lemriffa au?

in ba? beutfehe «ebubgebiet oou 3 itbioeftaf rifn

ciiiiuführcn, ift pou >>erru Tominicu? unter nommrii loorben.

Tie Anregung 51« ber Mameljucbt in Ctümbingue geht »om

Hauptmann pon (vranyot? au?, lpeldier bereit? ein Mantel

probeweife borthin brachte, 100 e? portrefflicb gebieh.

— T ie aiban eien in Oiriecbenlanb. iliMeroobl bie

Jipeite Nationalität im Königreich t^rieehenlanb. bie albane

fiiehe , pon ceiteu ber .^lellencit gern totgefebipiegeu roirb,

biiielbe auch teilroeifc in ber VcUeuificriiug begriffen ift, er-

frbeiut \it borb noch (ehr ftarf nerrreteu: ber elfte 4U<eiifch

im Königreich ift ein ^llbanefe. Uber bie 3i(je unb

Verbreitung biefer eigeuti'tnilieheu Volfftamme? innerhalb

iMrieebeulanb? Hub wir jetsl bureb ben beutfdKit (Geologen

91. fJhitippion genügenb nuterrichtct iporben. 9luf feinen

Cf rbteilen.

iroölfmonatlieben Weifen imiJelopoitite? 11887 bi? 188!))

.tog er genaue (5Tfunbiguugen über bie bortigeu 9tlbanefen

ein. bereit Bftjaty er auf 1)0 000 ^t>i. ber ÜWiamt=

bevölteriing) gegenüber Ii 10 000 (kriechen (8",7 Uroj.) an

giebt. ,1h 9lrgoli-> machen bie Ullbanefen fogar über bie

-Välite (5r.,(i^ro.v) ber L*iniPohiier aiuv in 9lcbaia t& ^ro.»..

in t'afonieu 7,iii«roj., in SWefienia i'rov (pergl. t*bilipp-

fon<? 9lbbanblung tu iWtermanno Zeitteilungen 1890, 33
nebft ethuographiiebrr Karte 1 : 1000000).

Sta^ bnv 1890 Pon i^bilippfou bejuchte Wittel
griechenlanb betrifft, io pennoebte er hier bie 2praaV
gretije nicht t'o genau feftjuftellen wie im i«cloponniis. Tod)

ift ber ganje Cftett, bie größeren 3täbtc au^genonimen, alba

nefiirb. nameutlieh Fmb bie Ifparrbiett 9lttifa. Ü)iegaric. Ibcben

albaneüeb. Tie 3prarbgreuv nevlüuft pon Wartino nach

3üben bureb beu Kopai-^jee uttb oon ba jur Vai pon 9t?pra-

pitia. Tie ;\\hi ber ^Ubaneieit in Wittelgrieebeulaub betrügt

84 OOO ober 18,ii^roj. ber Weiaiutbepölferung. (Vergl.

jieitfebr. ber Wej. für ^rbfunbe Mi »erlitt XXV, 4021

3« beu 90 000 HflUtttfen im iVloponnev unb ben

I 84 000 hl »MirtcIgriertenUitib (omtnen uarb 40 000 iu 3üb
euböa 11. i. ip. , 10000 iu Worbaubro-? u. f. ip. . fo bafj

örieebeulanb 224 000 9tlbanefeii , 11,3 i'roj. ber Oieiamt

bepöKerung, v'iblt.

— ^rähi ftorifebe trepanierte 3ebübcl au?
Taue m a r f. %5runii re? unb nach ihm 93roca haben bie prä

biftorifrhe 2rep,uiatiou feit 1873 an Schäbeln au? ben Tolmett

pon Vo^t-rc naebgetnieien unb bie au?gcirbnitteiien 3ebäbclteile

al? oubelle" beniefcttet : »roca führte auch' ben Nachioei?.

b.ift bie Cperatiou nicht eine poftbiime war, fonbem vi Sch-

reiten au?gefübrt umrbe. Wau nimmt au, bafi biefer <S'm-

griff aufgeführt ipurbe. um brm böten tMeifte, pou beut man
ben Mranten befeffen inühnte, einen Äu?nKg an? beut 3chübel

nu Öffnen. Seit ber (fritbccfuug Hantiere? fiub noch pielfacb

trepanierte Schäbel au? neolitbiieber ;U'it anfgefunbeit werben.

9lurb in Worbamerifa würben Tie nachgewiesen, be^gleidien in

"JJeru iburch Sguier auc- 3nfafriebhöfeni. in Böhmen (bureb

Tubit uttb SSaufel), bei Oiicbicheiifteiit iburch Vircbow) u. f. w.

Öienu geiellen ftch nun Pier büniiehe porgeffhicbtliehe

trepanierte 3<t)äbel, bie 3. itauien in beu Anrbö^er for

nor.lisk Ohlkyndiffhed 1889. 3. 170 befdjreibt. Ter

erfte pon ber 3ujel Julftcr au? ber 3teinjeit hat eine 53 unb

43uiui grofjr Irepjnation?öffuung; ber uweitc pon ber

3nicl 9lerö hat ein 30 min grofse? ritube? X'od), ber brüte

au? einem »rottje.ieitgrabe in ber fflegenb oou Kopeubagcu

bat einen 9 unb 12 cm grofjen 9(u?fd)nitt, alio ein gan) be

brutenbci' Üodi; ber pierte flammt auf- ber (fifenseit oon ber

3niel Seelanb. Sl<ie bie »efebaffenheit ber iHäuber jeiftt.

fdieineu bie »efttfer ber erften beiben 3d>äbel bie Cperatiou

j

lüngere fyit überlebt ju haben, wa? bei jenen ber beiben letj

ten nirbt ber Aall geweien lein bürfte. ?lbgeiehen pon ber

oben nugegerH-nen (.rrflärung — .^erporbriugen einer Cffuutig,

ani ber ber Tämott eutweieben founte — nimmt Pallien

auch nach beut Söefuitbc an. bafj bie Irepanation tur .fieilung

eine? Üeiben<< biettte , ba? bureh Verlegung be? 3d)übel?

|.t»iebwunbeni cittftanb. ^Jipci jener oicr 3d)übel ipreeben

bafür.

— .l'egenbeu. fabeln uttb Wefänge auf- Xichitral"

ift ber Xitel einer 9lbbanbliing iu ber A*intic Quarterly

Review, Januar 1891. Vcrfaiier ift Seine Roheit ber 3irbar

«tjontMrl Wall, ber ;Habidia pnn ?kfm. Tiefe? jentral.

aftattfebe »erglatib im Norbweftett Vorbcrafieiif- .würben ben

ruifiirben uub euglijrbeu Stefi^nngrii ift gegenwärtig noch

unabhängig-, bafi ber regiereube Jvürft einen belangreichen

jolfloriftürben Veitrag für eine cnglifdw ;Viti*rift liefert, ift

al? ^eidiett be? bort wachfenben englücben Shiltureinflufie?

nuf\ufaffen.

^<mii«jrter: tt. 3t. «nbret in vertflbeta, Veopoltifirokt 27. tnu? M 3ritbri4 Stewej unb Zoll» in *iaun(*rocia.^
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Äitr-unli $ölMmiif
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$erau«grgeben

t>on

3>rudi u«& Vertag poit ^>>^I—.—

^

r rt ii ti i efi in r> i n Sabril*) 2 Säitbe in 24 Wummern. Xurcb alle «ueobanblunaen utiö«ruRHmucig.
Jum Vt(jjf non , 2 TOat , (B| 6f„ yMt> Ju ^ Jifi)(|,

1891.

Sur t>olfstun6c 6er ^tlpcnlÄn&cr.
Von (Suflap JlToyor. <5ra$.

I.

Woethe erzählt in feiner ,,Äampagne in luaufreid)"' ge=

legentlid) ein« i*ejurf|otf in ber Walerie in Xüfjclborf : „tSinft

hallen wir und lange in bem Saale be« tXubcn« unb ber

voqüglichften 9iieberlänber aufgeholten; al« wir herau«

traten, hing bie Himmelfahrt oon Wuibo gerabc gegeuüber;

ba ruf einer begrifiert au«: Oft c« einem nidvt tu Wute,
al« wenn man au« einer Sd)änie in gute Wcfcllfdjaft

tarne?"

!föen ein ähnlidje« Öefüljl ber Grlcidjterung ergreift,

wenn er Don ber Veftikre einer Sammlung Volf«licber tu

ben ®olbfd)nittbänbd)en nnfrer Salontörif tnrilcffcbu, bem
wollen wir feine »reife nid)t ftören. Woetlje hatte trofc

feiner Vegeifterung für italicnifdje Kunfi aud) offenen Sinn

für bea $eali«mu« ber Wieberlänber unb fanb in ihren

Stubien, wie er fid| auebriieftr, „(Gewinn für« gante Vrben".

I*| er aud) für bie Vebeutung ber Volf«bichtung tiefftc«

Verftänbnifl hatte, ift befannt grnug. .freurtittage ift Kennt»

ni« b« Volföliebe« unb Vicbe ju bemfelben nid(t allju häufig

anzutreffen, wenigften« im gröfeern ^ublilum. %Ät bie

wenigen, wcld)c tu biefer Wenicinbe gehören, werben bie

fUnf Sammlungen, welche bie befanntc Veilag«bud)hanblung

tum Vicbe«tinb in Veiptig in allerliebften iilicoir = flu«'

gaben cor furtrm oeröffentlidjt hat, eine frettbig begrüßte

Wabe fein

Xie Gattung ber Vierteilen, ber {»genannten Sd)naba =

hüpf ein, ift hier bnrd) twet Vänbchen »ortug«wrifc rcid)

oertreten. Sie regen tu mannigjad)cn (Abanfcn an, bie

') Xiroler Sdjnababüpfelu. föciammrit unb herausgegeben
»on 3c. Öieinj und 3. «. flapfrrer. üeipii« ist».

Xiroler cdjnababiipfeln. ütoäu dolae. lAefaminelt unb
tjaau^jegeben Don St. <). ®reinj unb 3. *. «ap|ertr. Sei));

Xiroler Slioltilirber. Ctlciamnult unb herausgegeben von
Si. fy. ©reinj unb 3. Sl. flupjerrr. tieipiia lrt-U.

&rabid)riHen unb iNarterltn. (Hcjammelt unb tjerauS--

grgeben oon V. oon Qirmann. L'ripita. 1WHI.

Qausfprudje aus ben fclpen. tf>ei<intmrlt unb beranS-

gffleben tum tf. oon fcörmanrt. t'eipjig im).

ÖUim» UX. *r. 4.

fdjliejjlid) weit Uber bie Wrenten Xirol« unb ber ^Ipenlänber

überhaupt Itinaue führen. Xa« {tauptgebiet be« Sd)itaba«

hiipfel« gehört bem ba^rifd^en Sprachgebiete an. itanrifdj

wirb gefprodjen in Cber* unb xJ{icberbauern , in ber Cber«

pfalj, in leilen oon Cber« unb 9Jiittclfranfen, im (Sgcrlanbe

unb an ben böhmifd)en Abhängen be* ^öh»ierwalbe«, ferner

in C-fterreidi ob unb unter ber <£nn0, in Saltburg, lirol,

Steicrmart unb Kärnten, cnblid) an ber ungarifd)en (^ren^c.

jpicr ift biefc vierteilige Xid)tung«art überall ju ^vaufr,

unter mannigfachen 9?amen immer ein unb biefelbe, fei e«

nun, bajj man fie (^fangln unb Wftanjln nennt, wie in

k
JJieberÖfterreidj, ober ^lapperliebln , wie in Kärnten, ober

Sdmabahüpfeln, wie in dauern, lirol unb Steiermarf,

ober fd)lcd)tweg Vierteilige, wie im (Sgerlanbc. Von ba

greift biefe ? ichtuugeart h'nUber nad) Üi?*ftcn in atemanni«

'dieo Sprachgebiet; fie ift in Vorarlberg lebenbig unb unter

t>erjd|icbrnen Ve:cid)nungen in ber beutfdjen Sdjweij; wir

treffen fie al« Sd)elmenlieble in Sdnoaben an, unb ein=

»eine Strophen finb bia in ba« ISlfaf?, oerjd)leppt worben.

9tad) Worbru tu ift fie im fränfifdjen Vogtlanbe oollftänbig

eingebürgert; bie »iiinbn« in bn Sammlung von Xunger

finb butj>enbweife ibentifd) mit Dielen nnfrer gangbarften

^d)nabahUpfeln. Auch im Koburgifd)eu ftnb fie ale Sdilum-

perliebeln nod) lebenbig; weiter hinauf, in Thlrinfl'n lin)>

Xeffaw, erfdjeinen fie als oerfprengteö Wut. libenfowenig

haben ftc im öfterTeid)ifd)en unb preufnfd)en Sd)lefien ba«

volle £>rimat«red)t erworben. Um merfwürbigften ift ihr

Vorfommen im äufjerftcn ^(orboftrn be« beutfehen Sprad)=

gebiete«, in ber preuf$ifd)en ^rooinj Greußen. v̂ n Cft*

prruften ift t. V. folgenbe« editc unb redne SchnabahUpfl

befannt, ba« aud) in ben fllpcnlänbern, in Sdjwabeu, bem

c ormel'f rgiidien unb bem Vogtlanbe in uerfdjiebenen Vari-

anten gefungen wirb:

«irr Ceblen, brei Silber,

Sine budliae Hub,
X>as (liebt mir mein $ater,

SWenn id) heiraten ttju'.
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50 »uRa» Wroer: 3uc SolUtunlir Oer «lprnlflnbe r.

3n ber Sammlung von Wrcinj < Äapferer lautet r«

(I, 2. 99) :

Hn jdjtButibtüii-ii. :. Cchf'n

Untt a tjdjclali Kuo,
2>i geit ma mei' Sola,

Wenn i IjmiU'ii Itju«!

$ier in 'iJrcufjm fönntn mir ungefähr erraten, wobei

uub mit bit Viertrilrn ringewanbrrt finb. 4Bir bürfen flc

ohne Swfifcl an bir fchwäbiftbc Atolonir in ätfeflprrufern

anfnüpfrn, welche ftriebrid) brr Wrofjr bort angeficbelt b«t.

(9rrabe mit fdjuvibifdK» Schrlmrnliebchen berfen fid) einige

brr nod) heute bort gefangenen Vierteilen voliftänbig. Wit

Tracht unb Sitte, mit (Glauben unb Sprache, mit Sagen

unb Wärcbrn ift aud) ba« 2thnabal)ttpfl mitgrwanbrrt au«

bei- alten A^cimat in bie neue-, aber währenb Iradjt unb

Sitte oergeffen werben, wäljrenb bie Wunbart aufgrJjt in

berjenigen ber Umwohner, bleibt ba« SchnabahUpfl jaljer,

unb wenn et» aud) nid>t mehr in ber üppigen ixülle wuchert,

wie tuhriui, fo entgegen bod) einzelne lircmplare burd) be

ftänbige Überlieferung von Ocfd)lrd|t ju t*rfd)led)t immer

mieber ber Vrrgrifenheit. 15« ift fo anfprud)«lo« unb fo

lirbrnttvurbig, bafj c* aud) ben ftremben fid» wert $u machen

verficht. (J« wirb in frembe Wunbart liberfc&t — ba?

oben angeführte Viebd)en von ber bmfligen Unt) ift in

^ommerellen toie in Vippe aud) plattbrutfd) brlannt — , ja,

r« t»at bei brr ßinfad)b<it feiner Jorm unb ber iVafjlith/
\

feit frinrr Vointirrung bir crftaunlid)fte iVähigtcit, nad)

wenigen Wuftern imnirr neue unb neue Strophrn rrjrugrn

ju laffen.

Sind) ber luftigftr unb lirbctiswürbigfte VJanbcrburfche

wirb l;eutr nad) feinem 'Jtofj gefragt, llnfrr Sehnabahüpfl

wanbrrt feit einer ^eit, wo ba« .l^cmmfrreifen auf ben l'anb=

ftrafjen nod) uid)t burd) fo frftr Crbnung befchränft war.
J

Xarum vermag fo rrd)t mit Veftimmtheit nientanb ju fagen,
|

wo r« rigmtlid) ju Apaufr ift. Tic •ätpengebietc Vauern«

unb £ ftrrreicb« fdjeinen ba« gröfjtc flnred)t barauf tu haben,

für feine JPximat ru gelten. .frier mag bir vierteilige Strophe

mit ben jwei Hebungen in frbrr jfaiit juerft ooqllglid) al«

Jansroeife erflungrn fein-, barauf fchrint brr Warne Sdwaba»

hiipfl hwti:beutrn. Audi heute ift biefet Lih..u.itr.:i nod)

iii dit vrrwifdjt: wenn ber Vaucrnburfd)c feinem 3diatj einen

lanj jahlen will, tritt rr mit ihm oor, wirft brn Wufitanten

Weib hin unb fingt einen Vierteiligen nad) brfanntrr Wclobic,

bir bann von ber Wufif nadjgcfpielt wirb, «ber ba«

Sihnabahüpfl ift nid)t auf ben lan^bobrn befchränft. 3ebec>

mal, nenn fid) im Vcbrn be« (^ebirg«volfc« ,u o'ihdifeit unb

WlUcf, Übermut uub fln«grlafjrnhcrt Vuft mad)rn will, ba

ift e« al« bequemfte Sangweife unb al« leidjteftc OmprtM

oifation tut £kinb-, unb nid)t minber ftellt e« fid) bem Mummet
betrogener Viebr unb tro&igcm A>hn gegen ba» treulofe

Viebdjen tur Verfügung unb bie frcrau«forbciung, bie nid)t

feiten mit blutiger »iaufrrri enbrt, fpielt fid) — befonber«

in lirol — in bem Gahmen eine« iikttgefange« mit Vier»

jrilrn ab; unb auf einfamem Webirg«pfabc , wo brr Vurfdi

jum Jrnflrrln geht ober wo ber Oägrr bahin^eht, ba ertönt

ba* Webdjen, unb ber Überidjnfj ber iSmpfinbung Hingt in

lang nadisieljenbrnt Nobler au«.

\f« ift mit bem Sdinabahüpfl wie mit aller Volt«;

bid)tung. Ii« ift uralt, unb babei bod) immer wieber jung

unb neu. OMehrtr >lorfd)ung orrfolgt feine Spuren bi« in«

hohe ^Mittelalter jurilrf; fetjr tiiele ber rjrutr gefungenen

Strophen finb gnoift oor mehreren Innern Saturn ;nm

erftenmale gefungen worben. Oebe Vierteile ift einmal jurrft

oon rinem beftimmten Sänger erbad)t unb oorgetragen wor» i

brn. (befiel fte, bann war fir rafd) in aller Wunbe, warb

hinau«getragen über bie (fymarfung be« Torfe«, über bie

Örrntpfählr be« Vonbe«, weit hinau«, fo weit übrrhaupt brr«

artigr Afunftllbung blllhtr, unb, wir haben e« gefehen, nod)

oiel weiter. So fommt e«, bafj wir hunbrrten Bon Sd)naba=

hüpfln auf bem ganzen Gebiete biefer rid)tung«art begegnen,

in lirol wie im Vogtlanbc, in Sd)maben wie in Steicr»

marf, überall glrid) unb bod) anber« geftaltet nad) Wunb»
art unb leifer 'Jillancierung be« Vluobrud«. Uber aud) ba,

wo bie einzelne Strophe juerft entftanben ift, bleibt ihre

form leine feite; jeber, ber fk fingt, -fingt fir anber«, mit

Heineren ober größeren flbwcidwngen , unb fo wirb fir in

[in« fnini ia|iitienorr >«mproot)auon lminei girimiam von

neuem geboren. 3n feftftehenbrr Wrunbform bie gröfetr

Vrmeglid)feit — ba« ift bie Signatur ber i*olt«birt)tung

überhaupt, bie man nirgrnb» brfier ftubicren fann al« am
Sd)nabal)üpfl unb an ben oerwanbten Virbformen anbrer

il^er bie färtnrrifdjen ifllpen t>tiiurtlerftrip|t unb burd)

JVriaul nad) bem Vrnrvanifchen h»lfimuanbrrt , ber hört

aud) bort allenthalben vierteilige Viebd)en, mit einheimifd)em

Manien Villotte benannt. Oh^f ftorm ift bei)rnigrn brr

Sd)nabahllpfln ungemein ähnlid): bie i^rite beginnt mit

einem Uluftaft unb gipfelt in $wei Albungen ; bie ^write unb

oierte >^rile reimen, bie erfte unb britte finb nidjt gereimt.

Ta« ift bie normale Sonn, oon ber feiten flbroeidjungen

Dorfommrn, bir aud) beim Sd)nabahüpfl nidu ganj fehlen.

Von brn ihrrm innern ilxn'fen nad) fo nahe vcrwanbtrn

rKitorneUcn unb iKifpetten Wittel unb Sitb'3talien« li.ben

fid) biefe Villotte burd) ihre Sonn in d)arafteriftifd)rr 'i&eife

ab. Oft ba« burd) bir lofalr treibe be« 3d)nabal)üpfl«

heroorgerrufen — aud) bie Slooenen in 2teiermarf fingen

»ierjeilige Wtyt (JSrifcn) — ober burd) eine genieinfame

(%uublage brbingtV Unb ift birfr Wrunblage nid)t« weiter

al« eine gleiebc Anlage br« menfd)lid)en CAeifte« obrr eine

beftimmte ethnologifd)e 2hatiud»c'.J

Wan h°t an ba« legterr grbad)t. Trr Umfianb, baf}

ba« h)inrifd)e Volf in 4j?ale« ähnlidK Vierjrilrn beftet, l>at

iu brr Ritual) nie geführt, bafj bie »ierjeiligen Viebeben ber

fllpenlä'nber unb £beritalien« in iljren Ursprüngen ben

.Kelten ntiufd)reiben feien, welche nad)wei«lid) einmal in

biefen Wegcnben gewohnt hisbrn. Wan fanb eine Unter'

ftüt«uug für biefe Anficht barin, baf; aud) auf brr pr)rcuäifd)cn

Jpalbinfel eine ät»nlid>e rid)tuug«art — bie fpanifd)en liopla«,

bie portugiefifcben ISantiga« — hrimifd) ift ilSir in fonft

unverwanbten Spradjen gemeinfame (irfdjeinungen auftrrtrn,

bie bem rthnologifdjrn Csinfluffe einer ältern, auf bem ®t*

biete jen« Sprachen einft gefprochrnen Sprache uigefd)riebm

wrrbrn müffen, fo glaubte man hier einer ähnlichen Ihat ;

fadjc auf bem Gebiete ber Volf«bid)timg auf brr Spur \n

fein. Aber ift man nid)t hier etwa« \n vorfdinell mit brr

Sdjlufsfolgerung grwrfrn? aiVnn fid) hrrau«ftrllt, bafj auch

in anbern Ij^rgenben, in welche nirmal« ein Atelle feinen

Sufi gefetjt hat, Viebdjen Don ähnlicher ^orm uub wr»

wanbtem Inhalte »orhanben finb, ift e« bann geftattet, tya

auf rngrrrm Erbiete bie itclten bafür Oerantwortlid) ju

madienV

Unb in ber Ih°l» bir uieri,eilige Strophe ift rinr aOent«

halben, wo e« Volf«poefic flieht, mit Vorliebe oerwenbrte

Sonn, um fiibjcftirir« izmpfinben in augcnblicflid)er Ompro»

oifation au«jufpred)en. Sie ift bei ben arifehen Onbrrn fo

wenig unbetannt, wie bei ben fcmitifd)cn S))rirrn. Tir

malauifd)en Vantuu» feben ben Sd)nabahiipfln }um Ver<

wed)ieln ähnlid); fdion lihamiffo trat bemcrlt, wie hier, ganj

ähnlid) wie bei im«, ein finniger (Gebaute burd) einen Ver»

gleid) au« ber
k
Jiatur vorbereitet wirb. Tie lettifd)e Volf«»

bidjtung beftcht wefentlid) au« vierteiligen t'iebdjen in tro»

d)difdiem ^ihuthmu«, wie im Spanifcben. Want reitenb

finb tum leil bie ruiftfeben unb polnifdjen Xanilirbd)rn,

aud) fic nid)t feiten rin Oiatttrbilb mit einem erotifchrn
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Wcbanfrn »rrfnUpfcnb. Xic tfcbfdnfdjcn Birrjrilcn will #el=

frrt auf polnifchcn ßinfluß jurttrffUbtrn; id> weife nidit, mit

welchem *rd)tf. 3o fann man bie Bicr,cile übet Schrocbtn

burd) ptattbcittfdj«1 3prod)gcfaitt Pcriolgcn, bi« wir in$ranf>

reid) wichet auf feltifchem Bobcn anfommen. Uitb fchlicß«

lief) ift r« roaljrfdKiutid) , baß aud) ba« brcijciligc Sfitorncll

wie ba« achtteilige tWifpctt auf Picrjciligcr e'ttopbcnfotm

ctit|ionont itno.

Xa« aUc« ift merfwürbig genug. U« gtebt bafür (aum
eine attbre (rrflärung al« bit au« ber überall roefentlid) gleichen

9tnlage bc« mcnfdilicbcn Geiftc«. Wirbt anber« ift c«, wenn

ba«fclbe primiritx Crnamrnt in btn 9lnfängen brr oricnta=

lifdjra unb gricd)ifd)cn Äunft unb bei fübamrrifanifdKn

Stämmen gefunben wirb. 9tfl$Rf ütifammcnbängc finb

baratt« nidjt ju folgern Uud) au* bem Inhalte nicht Gr
ift überall Poqug«wcifc bic i'icbc. Xaß bter , reo bao Gc=

fühl mit aQen frinrn Stufen, &>anblungcn unb äußeren il<cr-

bä'ltniffrn auf bem ganzen iSrbbaU wefrntlid) ba« gleid)e ift,

mitunter an ben entlegenften Crtcn ber gleich* Gebaute in

Ubctrafd)cnb al;ultrf>ct fointiming auftritt, roen bavf bic*

reunbern? Wirbt e« bod) aud) auf littrrarifdjcm (Gebiete bie

feltfamftrn Begegnungen fdjöner Geiftcr. Sfiknn c« im

Sdinababüpfl tjeißt:

V fchean» Xianbl Itatin

5* fei Cebta loa £ünb;
la« bat ja ba $farra
Son ba «anjl oatünM,

fo beißt c« entfpreaVnb im italicnifrhcn SRifprtt:

34 fprao) ben $abfl in Äom unb frflflt' ihn frei,

Cb benn bai Sieben eine €Unbe jri.

er fagle: »ein, liebt nur in ®otte« Hamen,
Xodj, toofal aemeett, nur f^bne Wählen, Witten!

Sehr wrbrettrt ijt allenthalben in mannigfach« Brrfion

ba« Sdmabahüpfl:

TOei Oer) iß Paftfjloffen,

3« a %oaenfä)(«fc bron,

3$ an anjiarS SSilabl,

Xas 'S ofmodjen fann.

Wan fdjretbt grrabe biefem £iebd)cn wegen befl 3u«

fammcntrrffrn« mit rinrr Strophe m?rrner« tum legemfee

bobe« Slltcr ju. Gonj äbntid) lairtrt eine porrugirfifefie

Gantiga:
Meu cora^'»o abre e fecha,

Sem «er arca nem bahu,
E-tä feebado para todo»,

Aberto »6 para um.

3rb ftebe baoon ab, weitere ilbntifbfeiten »orjufübten,

wie fie fid) jum Bcifpiel in bem Sunfcht junger Wäbd)en,

*,u heiraten, in brr Bntrtrilung brr ncrfdjicbcneit Stäube

für bie Gbf, in brr ftbneigung gegen bie £>cirat mit einem

alten Wanne it. f. w. reichlich jrigrti. &*cit Ubrrwirgenb

gegenüber ber Übrrcinftimmnng ift bod) bie $rTfd)iebcnb,eit.

ift wabrbaft erftaunlirb,, bei einem Überblicf Uber bic

Pcrfdjirbmen i*ol*littcraturen ;u fer)en, WtldVr grrabeju

grrn;en(ofrn 9Kannigfattigfrit bc? "rlu^brmf« ba6 Wrfüb,!

ber Viebc fäbig ifl. Xafj bie ^rrfd)icbenbcit brt ©o!ffl=

cb,araltcn8 babri jur burdKjreiftnbftrn Geltung fommt, ift

felbftt>erflänblid>, unb eö tuäre eine bödjft intrtfffante 9tuf<

gäbe, bic Pcrftrjicbcuen Hölter grrabc an bor ,?»anb ber Bier«

jeilen \\i uid)ncn. On ber rnbtofen ,\\.\k biefrr ^robuftion

ift nid)t adra pon g(eid)rm inerte, ß« ift wie eine SLMefe,

btr in weitet ?(u#bet)nung mit einer $ttUc bunter Blumen
bebrdt ift unb bem ttuge fo brn crftrulidiften ünblirf birtd

;

gcb,t man närjer unb pflürft bie Blumen ab, fo ftnbrt man
cid gewöfmlid)c unb unfdjcinbare ^flanjen baruntrr.

2(mraon0 antt>ropologifd>c Statifttt von Sa&en.
Tie antbropologifcbe ltnterfud)ung brt 3£cljtpflid|tigcn

in Baben rrftredt fid) iefet übet mel)t alit 18000 Dfann
unb etgiebt maud)c bead)trn#wa:te tKcfultatc bei beut Um=
fianbc, bafj neben fib'rpcrgröfjc unb Bruftumfang aud) bic

3tbabflfomt unb .^aar-, «ugen^ unb J>>antfarbe feftgeftellt

würben. 21% rtfyaltcn j. B. eine 91 ufHüning, wir writ bic

•Jliinabmc »on brt obentitä't gtofert Vcute mit blonben l'ang^

(öpfen uub fleincr Veutc mit brünetten .Wnv*,föpfcn bered)^

tigt ift. 9luf Bcobadituugen inncrbalb flcinerer Bcjirfc,

auf bie tingaben alter Sdjriflflcllcr übet bic flörpetbefdiaffem

beit oon CAermancn unb Atclten bat man bic «öicintmg mit

grofert ^bigfeit fcftgebalten, bic Blonben mußten groß unb

langföpfig fein. Tic llmctfudjungcn geigen, baß immerbin

einige« pon biefer alten Behauptung richtig ift. Unter ben

Vangföpfrn tommen bi# \\i -10 Bro;. C^roßc unb 17 Bto\.

Atleiue »or; bei ben .Wur*,löpfen ftnbrt ftd) nabelt ba« um>

gelehrte Berbältni*, nä'mlid) nur 1(> B">V Groß', aber ba«

fUt 39 Broj. .«leine. tS« finb nun ftciltd) nid)t aüt Vong=

löpfe groß, unb alle fiur,topfc flcin, aUcin c« brfteht boid)

eine nahe Brnoanbtfd)aft '^wifdien & brpctgtößc unb flopf=

form. BMe weit nun gcrmanifrhr unb le(tifd>c Bölfct in

biefen St'anpi unb diunbfö'pfcn Herfen, foU i)\n unrrörtert

bleiben. Bon einer ßntjdjeibung finb roir nodj ^iemlid)

writ entfernt.

Tie Grhrbungen in bem <MroBbct*ogtum Babcn fdjeinen

aud) für bie Bererbung förpcrlidier SDtecfmsfc
reettoollc 2hatfad)cn liefern. Ter Betidjtctftattet, $crr

O. Kmmon, teilt mit, baß bei ber häufigen Bcrmifdntng

brt Blonben mit ben Brünetten bie Werfmale cinjeln

auf bie Diadjfommrn ttcrerbt reevben. (Einigt brr .ftinber

glrtcbrn mehr bem Skitrr , anbre mehr brr Wutter; habet

wrtben (*töße unb Äopfform »on einem brt bribrn »ererbt,

}lugcii=
,

.?>aat' unb $)autfatbt »on bem anbetn. B*i ein-

zelnen 3nbipibucn werben abet aud) Größe unb Äopfform,

fowie ttugem, $>aar° unb hautfarben Ubrrtragrn. Xrt
2d)wrrpuntt brr ftatiftifd) fcftgeftcUtrn 91 rt ber Übertragung

liegt in bem Qrgebni«, baß einzelne Wctfmale au« beut

Crgani«ntu« glrid)fam htau^genommen Wethen unb ftd) in

ben anbren »rrpflan^cn. 3)tan bad)tc früh« ftd) ben gan;nt

Bro^cß ber Brretbung anber« unb Pcrglid) benfelbrn mit

einer rhrmifebrn *Diifd)ttng. Wehr unb mehr ftrüt ftd) abet

jret betau«, baß Bctetbung \um großen Teil einet media -

nifd)en Wifdjung gtrid)t, ftc liefert ein Wofaitbilb, in

wcld)cm bic rinjrlnen ba« Bilb utfantmcnfc^cnbcn Steine

pon bem Batcr unb ber Wuttrt, pon Groß= unb Urcttmt

ftammen unb au« unbefannten Bebingungen in höd)ft »er>

wirfcltcr 9tnorbnttng ftd) burdibringcn türmen.

'Jieucrbing« glaubt ber babifrht anthropologifdyc Brrrin

nod) nad) einet anbren Seite einen Wctrooürn Gewinn bf«

^üglid) bc« fd)Wiettgrn Brcblcmo ber brretbung rrtrid)t ut

haben, wir bcridjtrn h>(t batübrr nad) einem 9lrtiM in brr

Beilage ber 9lllgcmeinen Brttunfl otfnt jebod) bit zlnftdjtcn

be« Bcrfaffer« ut ben unfrigen 511 marhni. S3?ir felbft

glauben ',roar mit ihm an eine 4'rrerbung geiftiger Gigen-

frhaften, allritt ber 2ad)0ctbalt brbarf wohl nod) umfaffen^

>) WiinrSen, ben 25». Ctt. 18*10, 9)r. sno. nPin «eifptel
ber natürltdjen «clcltion beim »tenfdien.«
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bcrtr Btobodjtungri!. „Tif Stäbtt, br,irt|iing«wriff bit

v
3Jlittclfd)ulrn follcn in gröfjcrcm »JDtajjc bic blauäugigen

Vangföpfc anheben al« bic braunäugigen .ttur,f8pfc." Ta*
ift ein (irflfbnii» feiner 2tatiftif '). Tiefer »trmcbrtc

dang von blauäugigen Vangföpfm roirb nun ol* eine natür

lieb/ Sclcftion im Sinne Tarmin* aufgefaßt, Weit bic

Äunföpfc trotj cntfprrdKnbcr *^abl fdjlicfdid) in ben 2läbten

aufgerieben werben follen, ba fic in ihnen weniger gut gc

beitjen. „Aber natfi uiib nad) gewinnen bie .(<ur,föpfc bod)

bit rberbaitb, weil fic ben onbren an i^abl überlegen finb."

Tie angebliche Scleftion bcflänbc nun barin, bafj bic Honben

Vangföpfc bic Wirtclidnilcn (jefct wrnigfttn«) mef)r frequen

tieren, weil jebc Uötjcre Befähigung mit tfjrcr Sdiäbel» unb

$imform jnfammcnhängcit fott (!?).

Ter nabclicgcnbe Gcbanfc, beftimmte frihigffitm an

beftimmte Äopfformcn ni fnllpfnt, ift wobt »on feinem

belehrten mit gröjjcrrr Ibatfraft »erfolgt worben, al« jüngft

»on bem J\ran;ofm bc Vapougt. Ohm jufolgt rntfpringt

jebt bb'bcrc Befähigung ben blonben Vangföpfen , welche

Arier genannt werben, unb t>on benen bic (Germanen ein

£wcig finb. ?luf bic Anwcfcnbcit »on arifdjcm SMirt ift

bic höbe« («cfittung unb Ibatfraft allrr (? Äff.) Bolter

»1 fcicr einige 8ab>iiaiigabfn unb CFrltarunatn bierju, bir

w8rtltd) bem bttrefftiiben «rtifcl entflammen.

.¥ti ben Slitbipfliifetigcn in btr 6tabt fiarlSrube teuren

30,0^10). l'anatepft. im Canbbejir! nur 11,5 $roj.; in 9Rann=

^etrn Slnbt 33,8 'Jhoi., Canb nur 23,9 $roi. Umgelegt waren
bie Kunblipft auf bem Raiten Sanbe jabliridjfr. Sie betrugen

in flatUrubf Stabl 18,5 %xo\ , Sanb 35,9 $roj., SRannbeim
Stobt 12.4 $roj.. Jonb 24,6 $roi. Sergleiebt man bie ab=

fotuten Wafec, fo Pnbft man bem SJorftebenben rntiprtfbenb bie

StobtBpff länger als bie Canbfopft , aber ledere breiter ati

»rftere. lieje« »elultat, weltbeS in eininen anbern Stäbten

ftd) in 5bnli4er Wti\t wieberbolte, aiebt }u benfen. Sl»enn

wir von ber feflflebenben $batfüd)e ausgeben, bafj ba« fUbtijcbc

l'eben unmJalid) eine Umformung ber flipfe bewirten tonn, fo

werben mir tu bem Sd)lufic gebrannt, bafj ju bfT fortbauernben

Gfinwanbtrung nad) ben GtAbten bie longtiipfigen Veftanbteile

ber «euotttiuna einen gröberen Anteil fteDen, alt bie runb/

fdpfigen. 0inter biefem Srblufft erbebt fi<b aber glcirij tri

wrttrre, bafj ben äangtSpftn in bobcrem Qrabe alt ben Stuitb

topfen biejmigfn (Ftacnjdiaitrn innewohnen milffen, welebe ju

einem reatameten üeben, wie el bie £tabt bietet, hinMiiiiorn

unb befähigen. Unter üangtopfen finb alle mit einem tleineten

3nbei als 80 Dcrflanben, unter Stunblopfen alle mit 3nbej 85
unb mebr. Tie (ruber «fräjfentlifbten 3iffetn Bon ÄarlSrub*

unb Waiinbrim b«ben bebufs fftlanauna ber JBerflleiebSfflbifi'f't

mit ben Ipäter folßenben eine tleine Äorreftur rrfobren müpen.
roeil ^wei Der|d)ie6enf «eobad)ter nia)t ßanj bie gleicbe 'KefitinaS--

metboben onnitnnnM hatttn."

XiefeS aanje Scfultat ift tiifllricbt baburd) Ijetbeiaefübrl,

baf; felbft Seutc mit bem ftopfinbrr Don 70 bis 80 tu ben

Sangföpfen nriSblt tourbrn, was tianiologifcb niebt QereditfeTtiflt

erf,d)eint. Übrigens ift ber etblufj auf bie l?ol;rtf ^nledigen)

ber vlaiiflföpfr, weil fie jablreieber bie üi tobte auffueben, nad)

unfrer fliifidjl auaj burcbnuS nid)t jwlngenb.

juriichiiifUljrfn, Wf(d)f in ber (^cfd)icf|tc eine fliotlr gcfpielt

haben unb nod) fpiclcn. Tic Arier finb bie "Pioniere her

URtv^nt, bif Babnbrcd)cr bc« t"\ortfd|ritt«, wäbrmb bit

Ännbföpft unb bic ihnen nabfftcbfnbfn Ärcujung^probuftc

bic Präger bf« 2rillftanbce finb.

Ta»\ wo« bc i'apougc oon ben Ariern fagt, ift ungcrcd)t

gegen bic otultur im 9irid) brr Pharaonen, ber t'nfrr unb

brr Onber unb nodi »iflcr anbrer Hölter , wcldjf bif

unwiberlcglidiften Bciofifc „höherrr Bffähigitng" gegeben

haben. lh?o ifl mehr „höbere (^efittitng unb Ibatfraft" ju

ftnbcn, al* in ber (^cfdjiditr ber (^riteben unb Äömrr, »on

benen weber bif finen nod) bic anbern »on blonben Vang*

föpfen obftammcn. Unb bif %<bön«'ft «nb bif Krabrr,

bfnen üKontpfüier, bif .Pwmatl) b« .Pienn Vapougt, feine

ISHtficbung unb feine ^örbfrung »rrbonft? Tic 3W>auptungrn

Vapougr^ finb nid« blofj ungeredtt, fonbern aud) irrig; wir

brftrritcn br* brftimmteflrn bir Annahme, nltf ob nur bic

Vangföpff Arirr gewefen »»ärfn. Tit Äturjföpfc finb c«

nid)t minber. 2inb e* bit rinrn, fo finb f* auch bic

anbern. 2it finb aUt ju gltid)fr in (Suropa an«

gefommen, fit lebten fdwn miteinanber in ben ältcficn

Pfahlbauten »or bnr Gntbtrhing btr ülictaüc unb paarten

fid) frieblid), al9 fic nodf ifrrt fetrf^Uflt au8 ^nterfteinen

^urrditfdilitgrn. Ta£ hat bit Äraniotogic fd)on längft

bewiefen unb an biefer Xbatfad)t fd)titrrn alle (Srgrbnifft

btr Statiftif, wtld)t ;wifd>cn Ariern unb TOdjt« Ariern in

biefer &lriff unttrfd)cibcn wotlfn. Äaffcnmcrfmalc boltm

wir «babic* für ben Äulturfortfd)ritt für bcbtittungelo«. Gr
ift burd) bif Arbfit bt# (^etjirnö bfbingt unb nidjt burd)

i
bic ^orm ber 2d)Sbclfapfcl. Tf*h<»'b bfftnnfn wir uni«

auch jit brr i'efjrc ber Äraniologic, wetebf ba fagt: girbt

feine $a)irmfd)äbr(, obgleich biete Bc»ijlfcrung$fta{fe bureb

lange Äeibcn »on Generationen ihre Srfdjäfrigung nidjt

wfdiftlt. («trabe bit bäuerliche SPc»i5lffrting jttgt bif rfichftt

AbwrdrSlung in ihren £d)äbclformen, »on brr trtrfmftcn

Bradipfcphalic bi« }H ber ber iRtibcngräberform ähnliefifn

Tolid)ofcphalir. Abtr rt giebt aud) feine ^nbrnerfer 1
,

Beamten', 2d)riftgetcl)rttn' obtr ftanicn.,crfd)äbel, obglcid)

bif Th«tfad)t ffftfttf)t, bafj in nieten Familien bit eine ober

anbre biefer BrfcbäftigungSmtiffn ftit »iclrn ÖVncrationfn

auf einzelne »ramilicngliebfr »ererbt wirb."

Tic Tfiätigfcit bc« («el)!™« ift »on bem SWeij, b. i. ber

Anregung abhängig im writrfirn (Sinn, bafl lcl)rt bic

Gtfdiiditf ber i^iwilifation in übcr^citgcnber Spracbe. W\x
fmb nidit Sfla»cit, fonbern .?>frrcn unfrer SWafffnmfrfmalf,

ficherlidi brrcr, bic am £>imfdiäbet »orfomntcn. Sit

beftimmen frcilidi bic Jrorm bc« («chim« nad) S'änge unb

Breite, ollcin nid)t brn Grab brr Onttlligfnj. Ter
OnttUeft ift minbejicn« in (Suropa biefen Äajfcnfigtnfcf)ctftrn

am Schabcl nicmal« llntrrtban gewefen. — o—

Jnftoncfif d>c
Von £. TXl pleyt

Auf bit Btrlcfung tincr 9)citttifung »on £ftrtd)lt) ')

im Antbropological Onftitutc im Teicmbcr 188f>, weicht fid)

mit btn Geräten ;ur (^cuabcrcitiing in Worbbornco bf

fd)äftigtc, jolgtc eine Ti?fuffion, in welcher einige Bcifpiclc

bc? ftcitCTmaebttt« au« Atiftralicn unb bem Arttifd)cn Amc=
rifa angeführt würben, aber fein einzige« auf 3nboncficn,

obwobl ber Gtbraud) »on ftcucrgrräteri gcrabc bort feljv

aOgcmcin ift. (f* mögt baber geftattet fein, hier auf biefe

VUrfe cinjugeben.

2?cnn aud) bic wcftlidie .(hiltiir in bem rftinbifdVn

Archipel immer wtittr »orbringt, unb bif eingeborenen fdion

c tPjtt. 2(mftcr6am.

mit i^ünbhöljcrn befannt gemadjt bot, ift fie bod) nod) nidft

im ftanbc gewefen, bie alten ftcucrvugc ju »erbrängen.

9?od) heute benuet ber DMait wie ber ÜHrlaneftrr im WoU
falle ober bei SNongcl an 3uribhöl}cnt fein alte« »ererbte«

^cuergerät, unb -,war nod) ebenfo gcfd)irft wit frühfr, wo
tr itnfre 5)?ctbobe bc« {veuermadfenf nod) nid)t fanntc.

XU bic ältrfic in Onboncficn au«grilbtc SPJfifc, ^titfr

^u eräugen, nxf wohl ba« (?ciicrfditagcn mittel* tinc«

2tcinc« gegen ein 2tüd* Bambu bctrad)tct wtrbtn'); bic«

geht hrr»or auf« bem Umftanbt, baf? ber nod) in primitivem

Buftanbc babinlcbcnbc Gingeborene beim .^Htdcn »on Bambu
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bcmcrft fjaben mufjtc, bafj gltthcnbc "Splitter t>on

feiner ©teinart abfprangro. Tabci bcmnrfte er aud), bafj

biefe Rimfcn im ftanbe waren, trodenen Sdiwamm, ber

etwa in ber
v
Jiäbe tag, ju rntjttnben. SlJa« al{o jufälligcr*

weife gcfdjaf), braute ihn auf ben Oebanfcn, abftdjtlid)

mittete eine« Steine«, eine« Stüde« l^nmbu unb „Hunbcr

ob« trodener Rafer Reiter pi fd)lagen. $uf bie fo erhaltene

gltibenbc Waffe häufte et trodme Blätter unb $01?, eine

Rlauime loberte aiif, unb fo gelangte er jur (Srfinbung bc*

Rcurrgrrätc«.

Wod) heutzutage wirb foldjcrgcftalt »erfahren Von ben

Jllfuren von ,?>almabrira *), Don ben Bewohnern ber (Scram=

lawut= Onfrln 4
), t>on ben Äiffarefen, von ben %Vjpua« ber

3nfct Skiigcu 1
), ton einzelnen Tojaffläuimcn, unb von

einigen ^Malaien ber fbilippinen. 5i*ot)Ic j. ü*. beridjtet,

bafj ein Tajaf von 'JJorb = SJornco au« feiner Siribofc ein

Stild Stambu, eine Sd)erbc von einem firng unb etwa?

i, ben er auf bie Sd>crbe lefltc unb an bie er

Big. 1

nun fd)«f mit brm

Gambit fdilug, um
fofort Reuer 51t er

halten *).

l^uillemarb beob

ad)tete biefelbe Wc*
tb,obe auf SSaigeu,

nur Würbe aud) ftatt

eine« Rencrftcin« ein

3tücf von einem \tx-

brochenen Topfe Vcr»

wrnbet, gerabe wie

un« bie« von .Pwlnuv

tjrira berid)tft wirb.

S?ic hierau« hervor*

gebt, haben mehre

Stämme ihr ur-

fprünglidje« Reuen
teug unverfälfd)t be>

wahrt ; anbrr ba»

gegen , mehr bem

(linflufj ber iVvilifa«

tion au«gcfe&t, haben

ftatt be« Steine« ein

Stüd Stahl ge*

nommen, unb fd)la 5

gen Breuer mittel«

Stahl unb 2*ambu,

wie j. bie Bewohner be« («oram < ?lreb,ipel«. lieber

anbre, \. bie Hataf auf Sumatra, gaben audi ben 9awfa
prri« unb nahmen bafür ben Stein wieber. IS« würbe tu

weit führen, alle Stämme 311 nennen, bie au« Stahl unb

Stein Reuer fd)lagcn. 3ur ^rrVollftänbigung unfrer Sfi^je

wollen wir nur bie 3*ataf« erwähnen, unb babei einen

»ataffdjen Rcurrfiabl abbilben (Rig. 1).

«ufjer burd) Schlagen verfleht ber Onbonefier norf) auf

breierlei Slrt Reuer 511 entwidcln; burd) 9ieiben von jwei

Stüden ^ambu ober $ol\ aufeinanber, burd) Treben eine«

Stüde« £wt$ in einem anbern, unb mittel« ber treuer»
pumpe. Tiefe brei Slictbobcn werben wir jeljt näher be»

trachten.

i^itm Reuerreiben werben auf ben meiften Onfeln ',roei

Stüde Gambit gebraud)t. SHan fud)t baju ein voOfommen
trodene« Stüd au« unb fpaltet e« ber fange nad) in

jrori giften, fdiabt au« bem inneren bie ftlbcrglänjcnbc,

weifjc {taut unb ba« weid)e fo fein wie möglich,

heran« unb rollt ba« (fyjchabfcl 511 einer lofen Äugel 511*

fammen, bie auf ben 3?oben gelegt unb mit ber einen

$ätfte be« ffobr« beberft wirb, fo bafj fie oben gegen bie

Rcuerftobl unb Rrurrftcin eine« »ataf

bfluvtlins«.

95?ötbnng brüdt. 3*on brr anbern #älfte fpaltet man bann

nod) einen lattenfärmigen Streifen prcdjt, beffen eine Seite

;ugtfdiärft wirb. 3Sit biefer Seite fägt ober geigt ber Reuer«

madjer nun wie mit einem ^ogen auf bem i{*ambu, ber

von einem Begleiter ober einem ^flodc feftgcbalten wirb,

gerabe über ber Stelle, wo ba« feine (Vefd)abjel liegt,

bin unb (»er, inbem er allmählich, ben Trud unb bie @f
fdjwinbigfeit fteigert. (S« entfteht ein £infd)nitt quer hurd)

bie VängtJfafcm, bie SBärme wädift bei ber ftarfen ^Reibung

febr fdincll, unb in bem Slugenblicf, wo ba« OVroblbe burd)--

fd)nitttn ift, ent',ünbet fid) ba« Verlohlte $ol;puforr \u

Runfen, bie in ben barunter liegenben Rafcrballen fallen

unb burd) vorfiehtige« ') Olafen allmShltd» ;u einem irlämin«

d)tn genährt werben. (S*ergl. Rig. 2.) So jj. iP. Verfahren

im iiikften be« Cftinbifeben 9lrd)ipel« bie £rang Pernio,

be« JKiouw Vingga-'rlrdjipel«') unb bie eingeborenen Stämme
IVraf« unb Selanggor« auf ber £>albiitfcl Slcalaffa *). Auf
Sumatra würbe bi« vor furiem ll>

), vielleid)t aud) nod) jefct

Rener gerieben ")- Tic Oavanen, befonber« bie Bewohner
be« meftlid)en Teile« ber 3nfrl, bie Sunbanefen, femien

biefe« Rruerreiben unter bem Tanten 2>?iruha .'pierbei

ift jebod) ju bemertrn, ba§ ftc (ein ^ainbugefd)abfel beim

Reiben Verwenben, fonbern ein wenig ^unber, Kawul ge-«

nannt ,s
), ben fie auf ba« untere Stüd legen, nad)bcm fie

vorher in biefe« einen Ouerfd)nitt gemadjt haben. Soleier«

geftalt wirb aud) von ben bie nörblidjen Striche SPorneo«

bewobnenben Tajaf« u), ben Cnjagu« ber Suluinfeln ,s
), von

frifl. 2.

Cambu« jimt Reuerfägen von ben Rei=3nfeln.

brn ^Ipojao« ,f
), ben (^ninanen, ben Tinguianen, ben Ogo-

rotten, nebft ben bie C*ran (Sorbillera (ientral, öftlid) von

?lbra, bewobnenben Stämmen, fo>oie von ben Wegrito« unb

ben ^ontot'Vrutrn unb ittogobo« Verfahren "). Tie 9Ufu«

reu ber 5)iinahaffa •'') unb bie Talant-^nfulaner thun ba«=

felbe •*). *Diehr öftlid) in Onbonefien waren c«, bevor fie

(UM (ihriftentum belehrt wnrben, bie Ämbonefen, welebe

au« AlMln Reuer rieben 10
); h«'t;utage Verfahren fo nod)

bie Bewohner ber 3nfel Aaioa ") unb bie be« Woram= unb

lSeramlawnt=S(rcrjipcl«, bie Äci=Onfnlaner *'), bie 2*evoltcrung

brr Vnang Sermata'(%uppe, bie eingeborenen von ben

Onfeln äx^etter unb Äiffer ") unb bie Timorefen. $.M«weilen

wirb von brn oben genannten Stämmen .VoU ftatt XiVimtui

aiigewenbet; in biefem Ralle erforbert ba« Reiben, bi« Reuer

entfteht, ein wenig mehr Seit.

(Sit wenben un« nun ber Wctbobc |n #
nad) ber burd)

r.uirlen ober Trehen Reuer erzeugt wirb. Sf'orau«gefd)idt

mu^ h'fTDf' werben, bafj Reuerbrehen nur mittel« jweier

VvUm'.cfe in ^erbinbung mit ein wenig .-^iinbrr aufgeführt

werben (ann. Tie Malaien nennen ba« Reiterbrehen

memriRar-npi, bie 4*ataf mamusar-api; beibe 2£8rtcr,

mi m u sar unb inamuaar, fmb abgeleitet von bem

(«runbworte pusar = Trehung, fpcjieli fd)raubenförmige

Trehung"). Mcmnsar-api bebrütet alfo Reuerbrehen ober

Reuerguirlen, ba« ganse Onftrument wirb pusaran— Reuer»

quirl genannt. Tie Clo'Wgabju« Tajaf« von S?orneo«

Süboft«3lbtei(ung fpredien ba« (^runbwort pusäh au«*4
).

?lufjer von biefen wirb ber ptiRaran nod) von ben SWabnrefen
* r

-). Ta« eine ber jum Rencrguirlen bmu^ten «'polj»
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frürfe, bno beim Juli er. unten liegt, bilbet ein länglid)<«,

»iererfige«, fladjt« #oltbrettdKn ( r^ifl- 3 b), bei ben Malaien

ibu ober perampu wan unb bei ben Tajaf« Wsonn
genannt. On biefe« Bretldjen »erben auf bev einen Seite

einige nad) unten tu fegelförmig »erlaufenbe Vöd)cr gcmad)t.

Ta« anbre 3tUcf [teilt ein umtue Stäbd)cu bar, am untern

Gnbe ftumpf ;.Mi-i»i(5t; biefe« S täbehen nennen bie Malaien

n a k ober 1 a k i - 1 k i ( ^ig. 3 a), bie Tajaf« h a 1 o. ih>enn

jefct (teuer gebrebt werben foll, legt ber Eingeborene ein

wenig gunber auf eine? ber Vbdtrr be« Brettd)en«, unb

nimmt ba« Stäbd)en jroifd>ru beibe .VSönbe. Tarauf fteUt

er biefe« fenfred)t auf ba« mit £unber belegte £od) br«

Brettdirn«, unb fängt an, e« langfam -,wifd)en ben £>änben 511

breljen, fpätrr bie Bewegung allmäb,lid) vrrfdjnrllerttb, inbrm

er einen fanften Trucf nad) unten au«übt. 9falUrlitf) gleiten

feine £>änbe allmählich nad) unten ; wenn fie aber birt)t bei brm

Brettd)en angelangt finb, bält er einen flugenblicf inne unb

fajjt ba« Stäbd)en fd)nell roieber beim oberen iSnbe (ba«

Stäbd>en ftebt alfo fo lange ftill). Ufadibrm er biefe Arbeit

ungefähr eine 9Rhmtf fortgefe|jt t)at, fangen ^unber unb

3tj. X

•:o\\ \u r,luJ:en an. Sclbftverfiänblid) fann jebe C ffnung nur

einmal gebraucht werben, ^tujjcr von ben obengenannten

Malaien, Tajaf« unb Bataf« wirb biefe Wrtfjobe be«

Seurrbreben« noch von ben Tajaf« von 9corb'Bornco ,fi
)

unb einigen Stämmen ber ^iltppinrn, wie }. 33. ben

ttpotyioe von "Jiorb-Vuion JT
), ben (^uinanen unb Tingancn*")

ben (icrammer«, ben l'ttang 3ermata-Onfulanern unb ben

iskterefen rj
) ausgeübt.

3i?ie fdjon gefagt, nennen bie Malaien ba« Brrttchen

ibu ober pL-rampuwan. ba« Stäbdjcn anak ober

laki-laki. Tie beiben erften Wörter bejeid)iien Wutter
unb äi'eib, bie beiben legten Äinb unb Wann. G« lä|t

fid) wobl nad) biefen Benennungen annehmen, bafj fie nad)

ben Vorgängen beim 91ftc ber Kopulation auf bie beiben

$>oltfturfc Übertragen würben.

Ter Clo=V'igabju=Tajat bagegen bat bei ber Benennung

ber beiben Seile be« geuerjeuge« an feinen 9iei«ftampfblocf

grbad)t; er nennt ba« Brcttdjcn lisong (mal.) K-Bung

(9»ei«ftampfblod) unb ba« StäbdKn halo (mal.) alu

(Stampfer).

5.

t

Jeuerbobrcr »01t l'fabura.

fteuer6ohrcr ber ^haffernacb «Wobigliani).

ftcuerbobrer von SKabura.

Si'cil aber ba« Treben tmifchen ben .ftänben tiemlid)

anftrengenb ift, unb eine gewifie (*Md)itflid|tcit erforbert,

war ber Eingeborene baratif bebad)t, erften« bie £>anbbabung

tu erleid)tern, ^weiten« oud) ein OVrät (ier;uftellen, ba« jiir

jebe £>anb braudibav war. Tiefe« (»erat fanb er in einem

Bohrer, ber mittel« eine« Binbfabctt« gequirlt werben fann.

G« gelang ben tur malaiifd^polnncfifdicn -KafTe getjorigen

A}uwa« auf "Diabaga«far 1M
), ben >J!ia«^'in)utanern unb ben

Waburrfcii, fold) einen Bobrer ) verfertigen, Dicbigliani

befdjrcibt un« in feinem ^'erfe über Was ba« 5ru«bohrcn

folgenbermafjen

:

„(Sin abgerunbeter 2 tob von l)artem #ott wirb auf ber

einen Seite von einem Stürf Irorfemn, faferigen $olj)(«, in

bem fid) eine Vertiefung befmbet, auf ber anbern von einem

Stiirf Bambu fcftgehalten, ba« in ber IWitlc ein Vod) hat,

um bie Spife be« 3täbd)cn« auf-,uncl)men. Um iveucr tu

erhalten, lafien fie ben Barnim von einer ^weiten ^erfon

Ijalten ober fie tjalten il)n allein, inbem fie bie Jiifje baranf

ftemmen, bann feben fie ba« 2täbd|eu butd) eine 2d)nur

an«
k
i>flan\rnflot'f( bie metjnual« um bacfclbe gefdilungen ift,

in Bewegung, inbem fie birt'elbe nbwed|frlnng«weiff nad)

linf« unb red)t« tieben.
v
JJad) luetiigrn Tre1)imgen ent;ünbct

fid) ba« untere £wl-, unb ba« .wirr wirb mit einem ,Huiiber

aufgefangen, ber au« einem «n«wudfi«, von ben Malaien

I Luluj) genannt, au« beut untern Seile ber ^Imblätter

beftebt^ "). (Bergl. »ig. 4.)

Ter ixeuerbobrer ber 'äJfaburefen ift von bem eben

beferjrirbenen, wa« bie jvoim anbelangt, ein wenig Verfd)iebcn.

Ter 2tiel biefe« Botjrer« ift am oberen Gnbe burd)löd>rrt

;

burd) biefe« Vod) wirb ein Binbfaben gefterft, beffen (jnben

an einen C.uerftabe befeftigt werben, ber in feiner 3Kittc mit

einem runben i'odjf verfemen ift, worin ber Stiel be« Bobjer«

fid) brrb,en fann. Tid)t am unteren Enbe be« Stiele« ift

eine fdjwere runbe .^otjplatte befeftigt, um bit Treb,ung ü
befd)Ieunigen. Ta« untere (Tube be« Bohrer« wirb auf ein

Brcttdjen geftcOt unb ebenfo eingerid)tet wie ba«jenige, ba«

beim piwsaran gebraud)t wirb.

Um jelft biefen Bobrer in Bewegung ;u fefen, wirb ba«

Seil ein paarmal runb um ben Stiel gewunben. Sl«*

bann brflrft man ba« Cuertjot; nad) unten, woburd) ber

Bohrer in brrtjenbe Bewegung gelangt; bie runbe platte

am untern linbe brfd)leunigt ba« Treben in beut Wale,

baf?, and) ivenn ba« Seil gans abgewidelt ift, ber Bobrer

in brebenber Bewegung bleibt. Sie wirft alfo wie eine

iöpferfd)cibe. 2i>enn man je(jt ba« C.urrfjolt ein wenig

empor fjebt, wirfclt ba« Seil fid) von neuem um ben Stiel,

jetjt aber in umgefebrter Midjrung. Gin neuer Trnef breb,t

nun ben Bol)rrr nattirlid) in entgegengefe^ter 5Kid)tung

;
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biefe« wirb witbtrljolt, bi« bct jfanber i.um («lübtn gcbrad)t

ffe ») (i>ig. 5).

$}it mir alfo gefeljtn bab.n, bcnutytn bie gtnanntcn

Stämme ;um Unmaßen Don geuer 2 tan unb 4tantbu, 2 labj

unb Stambu, Stallt unb Stritt ttrbji $ttnbcr, ober fit reiben

jraei ^ambuftürfc aufeinanber, ob« brcf)cn ein 3tücf .fSoljj

in tintm anbern. Abgrfcbcn abtt oon biefen geuergrräten

benußen einige nod) einen geuerfryugtr , bei bem fompri»

mierte Vuf : $ur Anwtnbung gelangt, ofjne bafj bic Crtn

geborenen burd) irgenb mrldje phnfifalifd)c Äenntniffe ;u

biefer (Srfinbung gelangt mären.

liefe« gtuerjeug (eergl. gig. 6 it. 7) befielt an* jwti

Itiltn. 3n tin ttroa 9 cm lange« Stüd tMlffclhorn ober

£o(j oon 2 cm Xurd)mcffer ift ein runbe« Vod) oon 1 cm
Xurd)meffer bi« nab,c an ben Stoben gebohrt. Xer jweite

Xeil befielt an« einem Stempel, btm Xurdjmeffcr nnb ber

Vänge be« Vod)t« entfprcdjcnb ; {ein untere« (Snbc ift mit

einer $öb(ung otrfetyen jur Aufnahmt oon ^unber unb

attfetn mit einem gefetttttn gaben umwirffit, um einen luft<

bidjten tfcrfchtofj ju erjielen. Oben am Stempel beftnbet

fid) ein runbtr Äuopf, ber bi«»cilcn al« ^unberbofe ein»

tJifl. 6. &ig. 7.

gcucrputnpc oon ftorn

(Oooa).

itölserne geuerpumpe

oon S3orneo.

geridjtct iit. llMrb nun ber Stempel oben in ba* Vod)

eingefffct, mit ber $anb flarf auf ben Stempelfnopf gc<

fdjlagtn nnb btr Stempel bann fofort bnau«gqogcn, fo

glimmt btr in feiner Höhlung bcfinblidjt „Sttnber. (3n
gig. 6 jeigt a ben Apparat gefd)loffcn, b ben Stampfer
mit offener ,3un0frbofe.)

3m ffiefttn be« €fiinbifd)cn Ardnpet«, auf btr 3nfe(

Sumatra , finb tt bic iRcnangfabaufdjen > Malaien bie

fufj bieft« geuerjeuge« unter bem Warnen tj\ t u w - p i
-

balantaq btbitntn Xie Sunbanefen fennen ebenfaü«

biefen gfuerfrjfiigtr , »flehen fie al« tjcletok«) bejeid)»

nen ,J
). Leiter finb t« bit IKalaitn unb Xajaf« Worb*

^omeo«'*), bit bitft« Onfrrumcnt amoenben, ferner bie

^ontofleute, !Pewob,ntr oon WorbA'ujon ,?
). l'egtere fdiae.cn

bit geuerpumpe ungemein unb trennen fid) nur gegen

oerbältntemäfsig grofje Zahlung

Die bajaffd)c geuerpumpe, mal. besi api timnh,
bajaffch, beii api bangka, unterjd)eibct fid) von ben oben

erwähnten baburd), bafj fie ftatt oon £orn au« einer Vcgierung

oon tintm Xeil $inn unb yoci J eilen 4Mei beucht. 2 tat dilti

berichtet un« Uber beren .£>crftclhmg folgenbe«: Tie gorm,

worin ber (Sojinbcr btr gciicTpUTnpr gegofirn werben

|0U, rotro au« einem ounnen •cnmoupiptir tiergeiteut, oa«

ber Vänge nad) in jmei giften gefpalten unb am oberen

Ifnbe ber inntrtn Seite mit eingefdjnittenen giguren Oer--

jiert ift. Xic beiben .V>älften roerbtn roitber Dercinigt, nnb

bilbtn fold)trgeftalt bie Su|ert gorm. ^unäd)ft toirb tin

2tüd flad)r« am lirbfiett tin ^rettd)en genommen,

roorin ein Vod) gcboljrt ift, im Xurd)mrfftr genau mit ber

Seele be« (Solinberc übereinftimmenb. Xurd) biefe« Vod»

wirb, um ben Mcrn ber ftorm ju bilben, tin Stürf Jliotan

gefiedt, ba« mieberum burd) einen Aflumprn Ifjon, mit

2anb gemifdjt, hinbttrd) gcb,t, unb ber hiermit an bie obere

Seite be« 2*rettd)en« fefigeltebt wirb. Xtr iKotan ftt^t

ein wenig weiter au« bem Xt)on b^ervor, al« bie Vängt be«

tinlinbtr« beträgt. Xie lufammengebunbcne gorm wirb

jetjt mit bem unteren leite auf ba« l^rett um ben 9fotan

geftellt; h,ierbttrdj entfteljt eine *lrt Xofe, worin ba« ge»

fdmtolicne Metall gegoffen wirb. "J{ad)bem bie« abgclikblt

ift, wirb bie gorm entfernt, ber 9iotan l>erau«ge:ogett, wo«

nad) ber (£nlinbcr jum (^ebraud) fertig ift.

&Mc bie tringeborenen ;u biefem auf pbufitalifcbtn

(^cfe(cn berubenben geuergerät gelangten, blieb un« ein

tfätfel unb mir badjten junäd)ft an d)inefifd)en Öinflufj.

Allem $err Xr. 3. 3. ÜH. bt l^root, btr oor turjem nad)

brrijäl)rigetu Aufenthalt au« Ijtjina jurüdfeb,rte
, oerfidicrte

un«, niemal« tin beiartige« (^trät in d)inefifd)en $>änbcn

gefe^en unb andi in ber Virtcrntur feine Anbeutung barQbcr

gefunben ;u tiabcn, baf} r« bort je in (^rbraud) gewrftn fei.

5n *irnta würbe e« aber oon Jptrrn ^rof. sHaftian l»tob*

ad)ttt
:>

). Alfo ift bit gtuerpumpt entwebtr oon bort

Uber bic 3Ralaiifd)t ^valbinftl nad) 3nboncficn geroanbert,

ober bat oon 3nbonefien au« itjren Ül}cg nad) finita ge-

funben; wenigfien« unfrtr Meinung nad), bit wir aber

gern für eine befferc preisgeben.

Auf biefe tVifpiele mliffen wir un« jeft befd)riinfen.

©eitere llnterfud)iingen »erben »abrfdjeinlidj tue^r 2bat=

fad)cn ju Xage bringen, al« wir bi«brr fammeln fonnten.

Kit einer furjen lUiitttilung über ba« $o\\ unb btn Runbtr

wollen wir fcliltefien.

Über ba» i">olj, ba« juut geuermadjtn brrwenbtt

wirb, liegen nur bUrftige ^crid)te oor, obwohl bit (Sin*

geborenen ftbj genau bic am beften b,ierju gecignettn $ol^
arten fennen, wa« 5. au« .'perrn Stertdjln« i<erid)t

t)rroorgel)t. AI« biefer einem feiner Begleiter tin Stild

>>ol-, jeigte, unb ihn fragte ob fid) hiermit gtucr mad)cn

liege, antwortete ber Wann ihm fofort : „Ini kaju »da

npi didalam, aeperti bisul nanah", b. b,. „in biefem ^>olj

bejinbet fid) geua, wie (Sittr in tiner C*ef(r)Wulft
u

. über

ein jwrite« Stiid bemerfte er: „Kaju im jahnt ta bulli

klnah api
u

, „biefe« A>ol^ taugt nid)t, e« ift fein geuer

brin". Xafj unfre .Wenntuiffe ber £>oli.arten fo gering

finb, liegt wobt baran, baf; ^icifenbe fid) niemal«, wtnn fit

ba« geuemiacben burd) Xrrbung ober Reibung brobadi

teten , mit ber wiffenfd)aftlidien iVftimtmtng btr ^fUiqm,
bie ba« iiol-, lieferten, brfd)äftigt haben, fo fpridjt .^err

Sfcrtdjli) oon Vabang'#oti,, ba« ^ur felben Gattung

gehören foll, wie ba#icnigt, wooon in 3apan Sdjuhfobltn

gemad)t werben. £>arbclanb giebt ^Uonan 1 , tPabanb'
jang= unb S ungf avj'.ftoli. an. Giebel ntnnt für bit

i'itang Sermata = Onfeln Chi'^oü, für Äiffer trodene«

A>oU, nuiu ay unb für Detter $au>>>o^ w ». Xie« ift

ba« einuge ma« wir ttbtr bic .^ol^artrn trfahren fonnten.

^um ^unber, rabuk (malanifd)), kawul (jaoanifd)),

mivb allgemein eine fd)wammartigc .^ubftan;, benu^t, bie

auf ben ^Mumcnidjcibcn ber Aren- ober Anaupalmc (An-nga
Hnccbarifera) wäd)fi 4>>

). Xc Sturler iprid)t Oon einem

Stoffe, mehr ober weniger ber ©olle ähnlich, ber fieh an

brr inntrtn Seite ber tMattftttte ber genannten 'i'alme bt>

ftttbet
4
V>. 4Mfd)op (^reoetinf nennt tin bünnt« Gewebe an
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(Saput übte bie Vielweiberei in Stujiijd).Iutteftan.

ber inneren Cberflad)t bcs Jufteö bct iMattfttclc"). Tie

£)ajat« wnofnbtn bcn i*aft tili« Zwergpalme, bie l{?outof=

Vfutr angetobte Baumwolle, roäbrcnb auf ben öftlid)cn

Onftln bie Saftr btr Artnpalmt unb bitmxilen and) gc»

') 3. 9). Sttitcblp, On Firo making in North Borneo.
Journal of the Antropological Society XIX, 445.

*) Dafc bie SJtetbobe, 3cucr ju erzeugen, burd) (inen Sirin

gegen einen anbern (nuten «loff ju jdjlagen, |djon j(l)t (ritt)

Mannt gewtjen ijt, beweijen bie im ftielet SJtuieum bejinDlidjrn

'bronitalteijunbe am Qabcmarlebrn in Qolftcin. f)<tx CI3--

b<iu|en mad)tt Don bort ftamuienbtn Jeutrjeugtn betannt, bafc

fie noutommen ibentijd) mit benjenigen jfien. Bellte aus ben

lÄtäbetn bei mnbnidjen ^albinjel unb beu itoibfrtcfiia)en 3njtln

au tage (amen. («eil), bei. Verl, «nlbtop. (SVejeU. 1881, 517
u. 522, 1886, 241.)

s
) Kämpen, Kenigo nie jedeclingen over de Alfoercn

van Halniaher». Bydr. t. d. T.-L.- en VK. v. Ned. Indie.

4. volgrceka, dl. VIII,

polago II, 34.

4. volgrceka, dl. Vfll, 175. iWullace, The Malay Archi-
• igo II, 34.

«J Stieb el, Do kroe»- en sluikharige rasten tuaachen
Sclebea en Papua, 187, 42t).

<•/ ffluillemarb Cruis« of the Marcheaa II, 263.

*) SBoule, Adventurea among thu Dyuka of Borneo
G7-68.

T
) Sagor, Sttijrjlijjen au4 ©ingapore, Walaifa, 3a»a,

178. eajröter, Xie «ebeuiung bes «ambu al« StutJpflanie.

SIeuiabrsblatt, herausgegeben »on ber Statutforjdjtnben ©rjttw

|a)aft in ,Jürid) 1886 (LXXXVIII).
8

)
SJet|d)er, Sehet» van den Hiouw-Lingga Archipel.

Tyd»chr. v. Ind. T.- L.- en VK. II, 138.

*) etertdjlQ, o. a. C. 450.
io) SKatsben, Hi«tory of Sumatra 60.

unter tutup.

l
) o. b. Xuul, Bau

ia
J tiooltma, Soendanceach-IIollandsch woordenboek

unter miruba. Veth, Java I, 624.

») »laa) münblicjer SHttteilung be» $crrn «onlrolcutS

3. 3. «euer.
») Sferld)lp, o. a. C. 450. fcoole, o. o. C. 67 bi*68.
u

) Sterlet)!», ü. a. C. 450.

»•) Sdjabtnbetg, »erb. *erl. »ej. f. «ntbtop. 1889, 680.

") Sdjabcnberg, a. a. C. 1886, 551. Xer|elbe, 3tib
jdjrift far (Ettjnol, 1885, 28.

'*) SHittrilung von fctrrn tyto\. It. <S. 'S. 'Bitten, ber

lange» $tit in Watontalc als ftonttolrut toitlte.

'») Vittion. A Naturalist in North Celebea 172.

*») *3alenlt)n, Uud en Nicuw Oost Indie II, 161.

Hollandich Woordenboek

trotfnelt lurianbäutc gebrauch,! werben"). Ii. CTang
i*tnua be« ftiotno Vistgga Atdiipcl« nehmen Jpotjgtjdjab'

ftl"), bit mtifttn «täntme ober btt wtidje ianm »t«

flribung bt« ißambit.

») S)allate, a. a. C. II. 34. ftaioa itt eine Heinere

3njt( an btt Uüeufüfte votm.i Ijtiui
,

)ntja>en Wation unb
'üaljan.

«) Stiebet, a. a. C. 1H7, 22ö, 319, 429, 456.
u

) D. b. Xuut unb o. b. $l*«ll, Mak'isch-Hollandxch
woordenboek unter pu«ar. 0. b. Xuut, Batakach-IIol-
landiu-h woordeuboeK bt»glti4)tn.

*•) ^arbelanb, Xajatjo) < btut|d)e< üßbrtrrbud) unter

puBäh.
) 9Jod) einem Crcmiplate be« eibnograpbijdjen SHuieuraS

ju Umfterbam.
*) «tertajln, a. a. C. 451.

"I «ajabenbftg, a. a. C. 188!), 680.
**) ötbabenberg, a. a. 0. 1S86, 551.
M

) Stiebel, a. a. C. 126, 319, 450. Xicie «ttboV bt*

ifeuerbiebeitl war aud) frUbtt in Xeut|o)lanb nidjt unbttannt.

^eutjutage omtifttitn btt £d>ulbuben btS XotfeS Vurg im
epretwalbt fia) nod) somit, auj burjt fäa\t treuer in bie 6d)Ul<

bAntr ju brennen; aud) alte Qiitcn bti n>tnbi|d)en Xotfti
Sdjleijt beftienen fidh oon 3cit ]u 3fit biejer HHettjobt i»ftb.
9Jt«t. flnttjf. »tjetlicb. 1881. 1321.

*») Stbrtf, Wabagaätar 2o7 bis 208.

••l 'äKobigliani. Un viaggio a Nim 385.
Si

) «ad) filtern Crtmplare im (?tbnogtapbi1d)tn Stuftum
|u ttmjttrbam.

«J »an öaifelt, Midden Sumatra, Volkabeachryving.
177- 178, tof. 83, 5ig. 12. (Stiebt Sigur 6, »ie jititrt

wirb.)

**)Tjeletok. (Urunbioort tjetok — mal. tjatok;
nwntjatok = jdjntll ober mit tiniger ftraft niebttjd)lagen.

36
) Aatalog ber ttbnograpbifd)tn Sammlung btr

Bataviaatch (ienootschap van Kuutten vau \V«te<nBObappeu.
3. 56, Str. 1120.

**) 6lcrtd>lq, a. a. C. 450.

«tbabenbfta, a. a. O. 1886, 551.

»I «aftian, Steifen in «inna 418.
»»> Stiebtl, a. a. C. 319, 429, 456.
40

J «etb^, 3a»a I, 564.
*') Xe eturlet, Bydragen t. d. Kennia van hat l'alem-

bansrach gebied 161.

<5 »ilfbop ÜJrtoelinf, Planten van Nederl. Indie 737.
") Stitbfl, a. a. C. 126.

Stetjeber a. a. O. 138.

4apu* über b\c Viclrocibcvel in Äuffifit^urfcflan.

Ttr fran^öftfciK 9frifrnbt liaptH» (jat t>or ber fvan*

jöfiidKti ^ntl)repolofli(d)cit (%frU{d)aft tiuen Vortrag über

bie UrjadKit unb 'ijJirtungtn btr a'ifhocibfrri unb Uber

bie ikiucguitg btr ^eviUferung im ruifijdjtit Xiuteftm gc

balttn, btm tutr bit nad)|'tcl)cnbtn btlangrtid)tn Ü){ittfilnngcn

rntntbmtn

iilHiljrtnb btr Urjprung unb bit 9ln»libung b.*r 5'itl

tueiberti bei bett uiohattuittbamiditn ^älftvii ^lften<5 nu-ln in

baä (^tbitt ber 3 o^iatroif^rnferjaft gtbörtn, inttrtifitrt bit

1<oli)gamif btn Anthropologen bitrtt) bit ^htuntjen, weltbt

fit auf bit ^onegimg btr ^tuölftruitg unb ba« 4<etl)j'lt«i*

btr fTjrugttn L*ejeb.led)ttr ausübt. Ticicc ^cibältni^ fanii

Pon ponibtrcitt unb obnt brjonbrvc *i
;tüfung al<< tint, tuenn

nidit alö bit a)te Url'arhe brr Auv*iibitng btr iMclweibtrei

brtrad)ttt rotrbtn. Vtibtr fiub bit ftatiftifd)cn
s
Jiad|rtd)tfit

übtr bit Bewegung btr eingeborenen 4»e»i)Ueriing Witttl

afirtixt, wtmt oud) amtlicher Statur, bodi ntmlicb, unuiwr

') Bull, boc. d'Anthropol. III. Serie, Tome XII,

p. 164.

läffig, wae namrntlirf) btm ^iberftanbe ba (fingrborcutn

bei ber Aufnahmt ;uut{d)rtibtn t|"t, ba birftlbrn barin nur

"JH i»el nir i*rfttuerung unb JKffrutfttaiWhtbnng erblirftn.

Ter tingcborent Mitgift, Sartt, 4abfd)if, C^btgc u.
f. n.,

glrid)titl ob anfäjftg ober nomabifd), glaubt btm mit btr

Aufnahme brrrautrn Beamten tint gtringrrc Air.nhl tnäun»

lidw Atinber angeben -,u milfftn. iiot* bieje* Mannten
rtthlcro ^tigtn bit ftatiftifd>tn lirgtbnifft tintn ÜbtrjdiuB

mannlid)tr OVburttn unb eine nitl gröferrt Anzahl crtoadjftnrr

Männer al? brauen, ^niger in btjug auf genaue Äa^itn

al* auf bic ^tbeutung btr iVwegnng brr ^coölferung tonnen

mir au0 btr 2tattftif tinigt ^tlthrung tiefen. Om 3ahr«

Luid) für Jurftflan ( 1 "72t beftnbet fid) tint 2tattftit ber tSin«

geborenen ber t'rouin',cn 2cniirerfd)enof unb 3amarfanb, bie

von ben Herren iUiniafonwfn, Ifd|aifou»h) nnb i'ireh) h«=
rührt, "liad) ^uniatonwfi) betrugtn bit l^burttn oon brei, Por>

-,ugi?iucifc oonMitgiftn brtuohuttn Tiftrifttn tiu v1ahre 1868
Atnabtn: IMilü unb lUabd)cn sti7i), ober in frojtnttn f>3

unb 47. (ist fatn auf 20 Äöpfe ber CntfamtbcPölffrung

jener brei Tiftrittc tint oVbnrt. On btmfelbcn 3ahre jablte
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fcapu« iibft bic Vielweiberei in SuHijöVturff Ran. 67

bort 17352 Xobc*fällc, einen auf je 21 3nbi»ibucn,

rootaus fid) ein &*acb«tum bet Hc»ölfctung »on 0,3 auf

100 ctgiebt.

3nbcffeu fd)cint biefe $abl noch ein Hein wenig bc-

beutenbcr ju fein. Tic C^cburtojiffcr ifl fcht llavf , roa«,

wie Hiimafow«f» bentetft, in Übctcinftintinung mit bem all

gemeinen (*cf c|}c fleht, baft, je futtiuirttet ein i*olf, befto ,qc

tinger bic 3al)l bet (Geburten ift. Tie ('Acburtffliffct bei

ben .ttitgifen überfteiflt fogat ba« l'farimum in trnropa,

benn in bem in birfer A}infid|t hoch ftetjenben rKttftlanb finbet

eine ©eburt rrft auf 23 liinwohncr ftatt. Unb birje frlbc

^iffet ift auch, im 3abtc 1868, bei ber in lutfcftan eiu=

gcwaiibcrtcn Hcoblfetung ftänbig gewefen.

Hei ben Mitgifen finbet nlfo ein fetjt höbet Übctfchnf}

ber mäiinlidjcn Geburten gegenüber ben wciblidjcn ftatt.

SScit über ba* normale SVrbältni« überwiegen aud) bie <r

roadjfcncn Banner bic erwadjfciicii grauen. Tic Gablung

oon 1868 ergiebt folgcnbc«:

Xiftrifle Ort». Wannet

70796
80199
40 850

25 (K)0

Ü&rnojc

ftopal

fftw. Stauen

61 353

59416
13000
21000

Tiefe« ctgiebt 55 fkoj. *3)iäuncr unb 45 fhoj. grauen.

'.Had) bet Statiftif Don Ifch<iifow*fn waten im 3abre 1809

im Tiftriftc 3f)».f**ful 3295 ilfänncr mehr al« grauen

»orhanben. Sluf 9908 >}cltbcfi$cr jähltc man 10 976 »er

heiratete dräuen, 12 238 männlid)c unb 7918 weiblich*

Afinbcr, alfo einen Übcrfchufj oon 4320 mäiinlidjcn Jcinbern

unb iinwrbciratctcn 3ünglingrn. gilt ba« Onljr 1872 gitbt

Hit«h) im Tijitift Samatfanb bei tiner (^rfamtbc»ölfcrung

Bon 215 563 ein mebr oon 23 093 llfännertt an, was maht<

fcbeinlid) nod) ju gering ift! 3n bet Stabt lafchtenb beträgt

bie männliche HcPölfetung 54, bic weibliche 46 *}>tot.. Tic

(*cfamtbc»öifctung Xurfeftan* im 3abrc 1872 »erteilte

fid| nad> Huniafonwfn annäbetnb auf 840000 männlidjc

unb 690000 weibliche 3nbi»ibuen.

}Jad) biefen Taten fann man alfo fcinc*mcg* behaupten,

bofj ber gegenwärtige ^uftattb, bic ^olngautic unter ben

•Diobammebancrn lutfeftan*, burd) einen Übtrfdjufs „un»

benuftet" grauen begrünbet fei, wenn anftatt bet Hict=

roeibetei 'iWconogamic bcrrfd)tc. Ii? ergiebt fid) au« ber au=

geführten Statiftif be* Tiftrirte* 3jfi)NtiiI, bafc, wenn »on

9 908 ^Itbcfttjern ober gamilicnbä'uptern nur 3000 bigam

ftnb (man ),ählle bort 10976 »erheiratete grauen), 4976
»erheiratete grauen füt 6908 gamilicubäuptcr Ubtig bleiben,

fo bafj 4976 monogam unb 1032 litiDetbcitatet waren.

Tie i$iffrr "on 3000 Higantrn ift aber nicht übertrieben.

3nbcffcu finbet man aud) flu*nabmcn »on ber allgemeinen

SHegcl bc« Hormiegeti« ber üKänner, »eranlafet burd) ben

ftärfercii „Verbrauch* ber lederen in Mricg«;citen. So -,äblte

bet Tifttift iofmaf im Orth« 1808 auf 58 082 sJ)iänner

64 545 grauen, biefe* Weniger ber Männer würbe nad)

Huniafow*fn burd) bic inneren gebben bet .Warafirgifrn unb

beten iParanta« obet iRanbtitgc »cranlajjt. 3n früherer

.»Vit haben auf bem Hoben iWttclaficn* ;abllofc »ieoolu-

tionen unb
'
13)cenfd)cnfcb

(
läd)tcttien ftattgcfnnbcn, tanfenbe »on

.ft tiegern ftnb in ber Hlüte ber 3ahre ;u (^cunbc gegangen;

baburd) erlangten bie (trauen ba$ numerifche llbetgewicht

unb babutd) würbe bie »on ber Religion erlaubte
%ihd

weiberet begilnftigt. jlber biefe« nuuterifdjc Übergewicht

ber grauen war nur »orllbergcbenb , w fchwanb burd) bic-

fclbcn Urfadjen, bie nod) beute witfeii, nämlid) butd) bie

weit gröfeetc 3terblid)feit ber weiblichen 3nbi»ibucn unb

ba« Vorwiegen ber männlidjcn Geburten. Ta? «lium frei

lid) bat üd) nid)t geänbert, mit grbfKrcr politifd)cr 5öc=

LIX. Sit. 4.

ftänbigleit fmb bic Sitten fricblichet getoorben, aber bie

Vebenowcife blieb biefelbe. 9Hm benfe baran, bafj Tjdjin«

giiJdjau nidjtbamit jufrirben war, bic
sJ}{änner jubeportieren;

er lief} oft iUänner, Leiber unb Acinber niebcrme^ln. Unb
in .«afchgarien ift e* bi« in bic letftc ^cit bei ben Garant

fdjeu, runganen unb titjtnefen nid)t befier ergangen.

l£6 ift oft behauptet worben, lliittelafien fei ftührr weit

bid)tcr al? l)f,ltr bcoölfert gewefen. £,ux iPcgrünbung biefer

3nfid)t hat man bic etwa« fagenhaften Hairiiu mohammeba'
ui)d)ir (^efd)id)tfd)rcib<T angerufen; man hat auf bie jablrcidKn

gtofjcu Ruinen im Hedcu beS vsijr Tarja, bc« Kmu Tatja

unb b« 1'cutgab hingewitfen, man hat fetnet bie Sputen
bet gtoften alten Manäle hrrrorgebobrn, welche cinft ba«

heute »on ber Wultur »rrlafjene Vanb bewätferten.

liapu« glaubt nidjt, bafj biefe "Jlnfidjt rid)tig ift, wofür

er turj folgenbe« anfühtt. Tic mohammebaiiifd)cn 0V=

fd)id)tfd)tcibct haben übetttieben unb bie ungebeuten .i>eere,

»on benen ftc fprcdjen, Ijabcn nid)t ejifticrt; fic tonnten fd)on

be«lialb nid)t erifticren, weil mit eine Heine fcfjljaftc, arfet*

bauenbe HcoöKctung »othanben wat, bic $u itjter tirnähtnng

nidjt auogercid)t haben würbe. — Tie ^Ruinen, welche einen

feljr großen glächenraum einnehmen, ftammcu au« gan; »er

fd)iebcnen >^itabfd)ttittett, fo bie iNuinen br« alten ^ictw,

»on Ifd)abt = i («ulgula, »on Tetmc«, »on 3?ald), »on <3a-

matfanb tc. 'Unit 2täbte wutbt neben ben alten unb oft

au* bem sJWatcrial ber le(}teren erbaut. IS« entftanben Üln«

einanberbaitten, bic oft einen Umfang »on 50 bi« 00 km
aufweifen, fo bafj man an 2 labte »on einer halben IVillion

unb mehr (iinwobncin benfen roiinte, wähtenb e« fid) bod)

nut um eine «ufeinanbctfolgc »on Stäbtcu »on 50 000
unb 60000 Hewohnctrt hanbelte. 4r<a« bie Spuren ber

alten .Vianäle (arn(«) betrifit, wie jene, bie man in ber

(^alobnaja Steppe, imifd)cn bem Sataffd)an unb 3t)r Tarja,

finbet, ober bie man norböftlirb »on Zafd)(enb ficht, an beu

Üfctn bc« ^Imii'Tatia u.
f.

w., fo jinb fie ^eugen einet che=

inaligen fefjbaftcn He»blfctung, welche infolge eine« wahr>

fd)finlid)cn iivthfcl« bet glnfjläufe , einer ?lbfpülung ber

llfet u. f. ro. ttjre ir<ohnfHje änbettc. fluch bet Wüdfall »om
fcfjhaften, acfctbaiittcibcnben Vcbcn ber He»ölfcrung tu einem

nomabifd)cn, »ieh^üchtenben fann Urfache bc« Verfall« ber

Jcanälc gewefen fein. Iiin Hcifpiel au« ber Wciqcit mit

gleidict llrfad)c unb gleichet ^.Mtfung liefern un« bie Turf

menen »on flchal unb »on 'JOfcrw.

Cfnblid) muf; man aud) nod) in Rechnung ;irhen bie that

fäd)lid)c flu«waitbcrung tahlrcid)er altrr Stämme, bie früher

al« fleferbauer in bet t^bene ober bereu 'Jcähe fefstjaft waren

uub bie man heute in ben Schluchten unb fduotr tugängigen

2häletn bc* -Vinbu Mnid) unb be« lian Sd)an wieberfinbet.

Um nun auf bie llrfad)en ber i.
(ol»gainic ;urürf;ufoiniurn,

fo fd)cint e« *,unäehft, baf{, wenn bie flitfang«urfad)ett auf

gehört ;u wirfen ober nur nod) auf einem Togma ohne praftifchc

fliiwcnbuug betubt hätten, bic t*olngamic crlofd)cn unb in ber

'l'rari« burd) bie ^Monogamie erfebt worben wäre, wie birft«

bei anbeut moheimmebauifchen ^ölfrtn unter glrid]en Unr
ftäiiben ber gall gewefen ift, fo j. SP. bei ben !h*ad)i«. Tie

&*ad)i* ftnb arm unb mit flu«nahmc ber .Häuptlinge meift

monogam, benn fic haben fein C^elb, um fid) mehrere grauen

*,u taufen. Tie Mafir« ftnb feine iDiobaiiuucbancr, ftc nehntrn

fooiel grauen, wie fie ernäbten lönnen; c« ift btefe* alfo

eine i{crniögen«frage. Unb fo ift re bei allen iiiobant!itcba=

nifdien i{ölferid)aftcn "JDcittclafien«, wo ber liingcborene ba«

SBttl fattjt, inbem er bem Sd)ioieger»ater ben italini ilbtr^

giebt unb ^w.tr fo»iel Leiber, al« ihm fein Otlbbcutcl er

laubt. -JÜcan cntfdntlbige ben trilnalen Vergleich: e« wirfen

hierbei biefelben Urfadien, al« wenn bei un* ber Hauer ein

obet mebtetc flrbeit*pfcrbe tauft ober ber ;Heid)c ^agen
unb i*urii*pferbc. Tic gegenwärtigen Urfachen ber SWcU

8
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58 X P&otffS Steife auf bem 6nngf,a.

meiberei beruhen batirr in ber una,lrid)cn Verteilung, br* taf er mit roilber liiferfndtt bfivarfit. Tiefe* ift nun aller

Itamtögcn« unb btm iinterflcorbiielen grfrU fdi<t f 1 1id)rn jfo» bing/ ttidit bie Wcgel, weil Wridwim eine Aufnahme ift,

flanbc ber 4vvnu bei brn Mobantmtbaitcrn. s
i<fi brn Armen abcT w a,enna,t, bie Wca,c( mib bif fluonnljtnc anyibcttten,

ift bie fViau ^unacrjft ein flibeitoiicfdiöpf, ba? er rjcbraudtt um bir Wolle *,u v'wn, meldte bic ,wau in einer (^cfcU

itnb mif;brnud}t. Ütam Midien ift fie ein yiiru*rt,ca,ciiftanb. idmft fpiclt, tute fic um bic poluaatuen i'ölfer Mittel

Sein >>uem (Üfabtrnm) wirb oft \\\ einer Art von i'iitfram, aficitc heute -,ei<jt.

X (Ebotcte Seife
3. (f holet, ber ?lbminiftrator ber fraitwiiidKit (5i>tt<\o

folonie, ber niebt nur feinem '.paterlatibc, ioubeni aurb ber

geographifrheu 3£ijfcnfcbaft bnrdi feine langjährigen ^oriebun

gen swijcbcu Cgowc unb (longo, inimentlirfi im Winri Gebiet

Stoiidien Sfoongo unb Stanlct) fool, tueientlidie Xienfte gc

leiftet bat, beriditetc tu ber tVifcr Wcograpbiirbcn «ciclljcball

»om 7. Wovember 18JK) über feine ^oridmng<-rcijc, bie bem

SnitghafliiB. einem bebeutenbeu ;\uftuü bc* O'ongo galt, in

wcldicn fieb berfelbe auf ungefähr 1" ftibl. breite ^würben ben

Mütibungen bc<< Wima unb Ubangi ergießt, .frier hatte

ftraufreirb früher ben febr wichtigen Soften Vougo, ber heute

ocrlaffcn ift unb wo nur mehr eine ftaftcrei bev .finitieff

Taumciv unb (5ie. anzutreffen ift. Tie (S'rpebition tonnte

am 30. 913r] 1890 mmi Statin $ni bie Vergfahn beginnen.

Ter Sangba ift an ber jdimalften Stelle HOOm, häufig

aber 2 km uub barnber breit. Sein ü*ett ift mit Unfein

unb Saubbänfen angefüllt uub bie Ichtcren waren währenb

bc<< berrirbenbeu uiebereit ittfaifcrftaiibrv mit gtafpfttbra

bucbftäblidi Lubedt. Tie Ufer bev Sattgba ftub in feinem

Unterlaufe fladi uub jumpfig, man uerfebrt nur \n hofier:

bie Torfer liegen IwH ab vom Ufer au fleineu Kanälen, bie

abftditlicb mit 4<atimftämmcn oeripevrl fiub aite- Surrbt vor

ben Ubangi «etilen, bie ihre Naiiicu biv hierher mivbebneu.

Vctvobut ift biefer Icil von beu Hfttnt, einem .Väubtevvolfe.

bav beu Sangba hinauffährt, um bort von ben tfingeborcneii

auf öem Sangba.
(Slfenbein citHubanbclu uub ei bann in Vottga an ba* &au*
Tannta» unb (»ie., ober in Iflolobo im (fongoftoatc ober auch

om rtattlct) sJ?ool w verlaufen.

Sin feinem Mittelläufe ftub bie Ufer hoher, bic Törfer

liegen am ilsfaffer uub bilben eine groftc Btxgw läng<< bev

ftluffcii. frier ivohnen bie Ü5uftnbe. tveldie weniger auf bem

»Koffer ju .franfe fiub. Sic reifen über Smfe unb haben

mit ben Wibomba bev Cgoive uub ben i'abnin SJerbinbung,

wa* leirbt an ihren Staffen unb 3dimurfperlen tu erfennen

ift, bie alle von einer ^orm ftub, tuie fie nur am Cgoroc

uub nörblieh von Wabun verlauft merben. 3i< haben etioa«

(flfenbeiu, bac fie tbeik- erjagen, tbeilv im inneren eiuhaubeln.

Ter Überlauf beC 3nngba, ioiveit Ubolet ihn erreid»en

fouute, ift von ben ^afattga, einem rrid>en uub mäditigrn

ctammc. bewohnt. 3hre Tiärfer liegen ouf 3«feln, ihre

•pulten fiub niebt fleiue 'Jieflerbntteu, fonberu grojje gefebloffene

Bebupveu, um >veld)e herum bie Limmer liegen. Tie .^>üttf

bte bfbfittenbften Häuptling*. UHinganga vom Torf Uoio, mar

40 m lang. 18 m breit uub 7 m bod). Tie 2tämme au*

bem 3imeren verfoufeu hier ihr (Üfenbein an bie Slfiirii, unb

tvotj ber Abgaben, bie He bin unb ivieber au bic \\tnvtlin.ie

entrichten, bei roelchen fic ihre ?\rnbcl<<gcicbäftc nbroirfeln,

ift bav (Elfenbein boeb um einen wahrhaft lächerlichen 'V\r.

, ju haben. !^ei Uoio empfängt ber sangba einen bebeuteu

ben iWebenflufi, beu i'i'Wofo, unb nimmt felhft ben Wanten

Wala an. Zweimal oerfitebte l?holet, ben Dfafa, ber bier

itoeb 1*00 111 breit war, weiter hinauf ,»u befabreu, allein

bie cdtibbäiife zwangen ihn snr Umtehr. Tie Ufer waren

bier niebrij], weit uub breit feine iPern )tt {eben unb au^

ber Oiriijie bev WiifwetteS tonnte man fcbliefien, ba& ber

Irlufe bei voebtoaffer (»Witte ,uili bt<< DJitte Wovemberl nod)

weit, wjhrfdieinlid) nad) Horben sn, befahren werben fann.

Ta ber 3Jlafa nicht ju befahren war, fo ging Ciholet ben

W'tMo aufwärt? nnb nun veräuberte fieb bie üanbfcbaft voll«

|

ftänbtg. T«? Alufibett ift enge, böchftenv 200 111 breit unb

)tt heibett seiteu jeigen fid) bobe betvalbctc S3erge, &lefau<

teil waren häufig uub täglich fab mau welche haben. Tie

iöfuölfcrung wohnt abfeito 00m 5'"ffe, nur brei Törfer, bie

bem Häuptling üHinganga von Uofo gehören, liegen auf

3ufeln. «eint oberflcn biefer Törfer erhält ber W'Wofo öft^

lieb einen ^iiflufi. ben »Ueattgaitgo, 100 in breit, beffen Strom

fchnellen unb 3attbbäufe aber fdiott uarb 1
1 Stuuben bic

iüeiterfahrt unntöglidi maditeu. Ter »'iX^ofo ielbft weebfelt

hier feinen Warnen in „i'ioiihn" . Vielfach gefrümml fliegt

er jwifebeu hoben bergen unb hübet fleine Onfeln unb

Stromfdjnellett.

*i<ott bieieut ;luflnfs «n, ber am !>. Wai erreicht witrbe,

war feine Spur von Bewohnern mehr ju iehett, feine 33abn,

fein 5<aubolj, feine Slupflaiuuttg, fein verlaffenev Torf, fein

Attftweg, ber nach beut Aluffe geführt bitte, niebt einmal

Aeuerrefte. (Sfefaiitcn, Jvlnftpferbe unb wilbe Cdjfen ftub

hier bie -Herren unb grofte färben jwifdieii ben bergen ftnb

bier berartig von ihnen jertreten, bafi fie bem .?>ofe eine«

iyaiiernanioefetiv gleiebcn.

(?# fingen nun bie Üchcnvittittel für bie Ueule nn fnapp ju

werben, ber Tvluft verengte fieb unb würbe immer febioierifler
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SUptbiluoiale «Inualetfcbeinungcii. — Huf 3apaitifdie ?M. BS

ju befaljrcn nnb übcrbic« nahm er ein< Wiebtiing, bic auf

beutfeb*« Gebiet führen lomilc. &H ber 2bat f)ört auf ber

Hatte bic Tarftclluug ber Weii'c genau ba auf, wo bic bentfebe

Whiijh beginnt! 3?. 9t) Am 16. MJiat mürbe alfo bic

Öeitcrfabrt aufgegeben nnb bic Wüdfahrt angetreten, am 81.

würbe «onga uub am 11. Stall ber Au«gattg«pttitlt, 5<ra«a

Dille, wieber crreidjt.

Tic Wcilciibeu mürben überall am 3augba gut auf

genommen uub erhielten leiebt alle«, uw-5 fie braurbteu, weuu

ber erftc 3chrcd bei ücuten, bic noch nie ftJcif« gejeben

barten, überwuttben mar. Tic «etoofmer babcu feineu «er

frbr mit ben UbangiÜeuteu , bic fic nur vom .Wrcuiogcn

fenneu, fic finb oneb feine Wenfcheufrcffcr. Obren Si'affcu,

ihrer 3pradjc unb ibren liiiijen narb uäbern fic fiel) beu

«abuiu "nb Ubombo. Xa« l'anb ift retrb an (Elfenbein,

au* ftautfcbuf wirb gefunben. (Wach, Compto R*mhIu d.

L soc. geogr. lSf><>, 3. 159.)

JVür unjrc beutftfoe Kolonie in Stcnncruii ift biefc Weife

aurb »on itfiebtigfeit, ba biefclbc bi« biebt an beren üft

gretucn fübrt, ton ber au« ftcb leiebt .t>aiibcl«bejicbungcit

nacb bem fran jöjifcbcn Üoitgo bin geftaltcu rönnen, «on
biefer Seite au« fneben un« bic ftraiijofcn bier ba« hinter

lanb Kamerun« abjufrbneibeu, wie aitbrrrfcit« im Worten

bic (ftiglänbcr eine glcicbe Tbätigfeit cntwicfelu.

Morbilli Iii nie (91nrialcrfn)eiituiigcn.

3m laufcnbcn «anbc ber „Nalure* (5. 104) bringt

$an« Weuicb, Tircftorbcr norwfgijcbcu geologifrben üanbc«

anftalt, folgenbc iiberrafebcnbc Wotij über ba« «orfommeu

porbilupialcr 3){oräucnablagcrungcu auf ber ffaubinaüilcheu

$albiufcl. — "Jim inneren Oranger Jjorb (ttorwcgifcb Üapp-

latib) befifcen hcriiomal lagerube palaojoifcbe Sanbftcinc

mit fonglomeratartigen (Einlagerungen eine grofse «erbrei

rutta,. Ta« Material ber 50 m ".Wäcbtigfcit erreiebeubett

Konglomerate beftebt au« allerlei orcbäifcbcu Weftcincn unb

jeigt niebt bic üblicbc Wunbuitg ber Alutfcbuttbitbungcn, fon

bem ift nur frbwarb abgerunbet, fantcubcftoficn ; überbie«

gewabrt mau au einem 2ci(e ber $eicbicbc, au bolomitifebett

Kalffteinctt, jene beutlidic 3ebrünimiiug unb Krincliing, wie

Tie für OMacialjcbult cbaraftcriftifcb ift. Au einer 3lclle, mo

güuftige (hitblöüiiugcn bic Untcrjudnmg bc« Untcrgrunbc«

biefer Konglomerate ermöglichten, scigte fieb bcriclbc gefurcht

unb gefebrammt. Tic borten Saubftciue mitfamt ben

Konglomeraten reebuen bic ffaubinavifrbcit Geologen aber

jum 'ikrm, iMirufdj ift geneigt, bcnfclbcn fogar filiirücbc«

Slltcr jnjiifebreiben.

I?« wirb uidjt leiebt fein, bic ^ugeltifrigfcit biefer Stoit^

glomerate ju Üilaciulbilbuttgcu ju leugnen, siunal Wcufdj bic

betreffenben «clegftiide feinen übrigen iiovbijrbcn Kollegen

Borgelegt bat, welche gnnj mit feiner Auffaffung übercin

ftininten.

Tie grofie «ebrutung bieje« ouubc« für unfere Grbgc

(ebiebte liegt hauutjärblicb barm, bau er uirbt ber erftc biefer

Art ift. üielmcbr bic «eftätiguug liefert für bic nicht geringe

Verbreitung oou ualäo.wijrbcn fonglomeraiiicbcn «Übungen,

wclibc mit «Utertmalcit behaftet finb, bic uns jotift jitr (Er

Irutiung oou (Vllacialbilbuugcu bienen.

^rüber febon finb uu« au« Snbafrifa ähnliche Ablage

rimgen burtb A. Sehend« genaue Utitcritidiungcu befanut

geworben. 3" bcn«crbanblungcn bc« aebten beutjebeit Wco

grapbentagc« fiubett wir bic Wefultatc bcrjelbcu, wie folgt,

juiammeitgcfa&t. „3m «crcicbc ber Karroofortnation, welche

etwa bic ,}eit oom oberen Karbon bi« in bic 2ria« untfnfit,

treten alte Stonglomcrate (Twofa Monglomerat, Vaal Monglo^

merat) auj, welche fowohl bureb ihre ganjc 3tru!tur wie

auch burd» bic cingcfebloffeueu gilrilftcn Wcjchicbc uub bureb

ihre geglättete uub gefthrammte Unterlage febr an folebc «b=

lagcruugen erinnern, bic wir als? tupiieb glaeialc aufeben.*

— Schon oorbem aber ift über «Übungen »om .^abituö bc«

OTorSnenfchuttc« au« etwa glcicbalterigen 3chiebtenfomplercu

Cfuglaub«, Mauaba« unb be« $imala«a berichtet worben.

^luffallcubenveifc bat mau biefen überau« merfwürbigen

Ablagerungen bi«ber nicht bie gebübrenbe Beachtung gefebenft,

welche fte oerbierten. StsJill man fic aber ben (»genannten

^»cuboglacialbilbuugcn juweifen, wie c« tu ber 2b«' 9<-

jebeben, fo folgt weiter bavatt«, baf; ttriltuug unb 3d)rammting

ber OMrbicbe, CMliittititg unb Dotierung br« Untcrgrunbc«,

welche bei biefen Konglomeraten ebenfo cbaraftcriftifcb auf

treten, wie bei vwcifclloicm (^lacialiebutt, nicht mebr al« her

uorfteebetibftcc- ^barafteriftifnm für letftercu angefeben tuerben

bitrfen — ober aber mau erfeuut bief'e Wcröllinaffen ber

I

pala'oitoiicbcn Ikriobc al« Wlacialbilbttugcn an, bann müftte

mau ba« Ulufrrrteti pou Mälteperiobrn auch in ben weit

jurücflicgenbcu ^Vitcu unferer (irbgcfchicbtc zugeben. Wit
lehtereu 3ebluf>folgeruugcn würben bic Vermutungen einiger

tialä'ontologcii übercinftimmen. H. Bauer.

tf« ift eine betet!ntt (hjiibluug, baft, al« (Europäer

werft eitlem japanifrbcu Ticuer eine jugeforfte ^lafcbe uub

einen "mropfeujichcr sunt Cfincu berfclbcn übergaben, ber

Japaner ba« 3nftritment mit ber einen $anb feftbielt unb

mit ber ottbern beu Slorl in ba^felbc binciubrebte, alfo

timgefebrt wie wir cf machen. Tic G-na'blung fcheint wahr

)it fein, beuit noch beute fauu mau im 3tmcru bc« 5lanbe«

beobarfiten, baft bic bienftbaren Oriftcr bic ihnen oen (Euro-

piferit übergcbeitett ^(afeben in ber erweihntcit Art öffnen.

Tiefer Unterfchieb in ber $nubbabiittg »ieler Tinge erftredt

ftcb aber weiter uub *eigt, bafj beim 3npaticr febr häufig

eine Slufebauung herrfebt, bic oon ber nnirigcu grttitboer

jdiiebcu ift. 3apanifebe Vüdicr beginnen mit bnn, wa« wir

ben 3dilufi neuneti; bie feilen geben oon oben nach unten

uub nicht in wagrcrtiter Weibe , wie bei uu«. Untre Aiif;

ltotett fteheu oben au ber 3cite. Tic «riefe finb in gleidier

ätfeife in feilen pou oben nadi unten gcidiricbctt
,

einjeitig

nnb auf einem 3tüde Rapier, ba-J uoit einer Wolle abgezogen

tuirb. Tie «riefmartc wirb nicht wie bei un« auf bie

ftauptfeite bc« «riefe« gefleht, foubent auf ben «erjeblufi,

toa« übrigen« in Cfterrcieb andi oft geiehicht. Tie Ülbrejfc

wirb wieberitiu umgefebrt wie bei uu« gefebriebett. (iiu

3apancr toirb abrefftercu: Tcutfcblaub, «erlitt, «reitcftraüc,

Seniler Augnft Toftor. Tao leßtcrc erflärt fieb baburd),

baft ber 3npitncr ftet« ben {fault!tmiltnai »orfebt, bann ben

iiibtBibuellctt
,

etttipredieub tinferm Jaufuamctt, cublid) beu

litel.

«etraehten wir bie ftatibwcrfer , fo CTbliden wir auch

oicle«, wa« uu« „iapniiiich" »orfommt. Ter Zimmermann
hobelt auf fidi |H, ftatt oott fidi fort, wie unfre ^anbwerfer.

Marlen werben nach recht« beriitn gegeben unb ba« 3picl

folgt auch in biefer Wirhtiing. nicht nach liitf«, wie bei uu«.

3 tt einem S5.Mrt«hanie angelangt, gebt ihr ba« Irittfgelb bei

ber Slnhmft bem Ticttcr, nirbt bei ber Abreife; bic fleineu

Jiiubcr trägt man nirbt auf beut Arme, fonbertt auf bem

Wüdeu. «rcnticnbf Merjei werben nie au«gepuftet, fonbern

mit bem oäcber ober beut ü.'uft,vug, ber bureb bic .fpnub »er^

uriaebt wirb, geliSjeht. Ter «ttdijührer fehreibt suerft bic

Öelbiitmme in l'eiu «neb uub hinter biefc ben Wcgenftatib.

für bett fie gcjahlt würbe, i'ir bcooruigcn roetrme 2 weifett

uub falte Okträitfc; ber 3apancr liebt c« umgerebrl. iBappctt

bringen wir auf (Geräten unb an UJöbeln an-, ber 3<tpa»cr

trägt fie auf ber Sleibuttg. ^ferbe werben in 3<>Pfl" »»"

ber rechtett Seite befticgcit; bie 3Kälmc ift ober nach ber

8*
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linftn gcfSinml. 3m Stall« ftefjen bie ^fcrbt mit bcm

Stopfe nad) bct Ibiirc ,iu
, alfo umflefcbrt mit bei un#. Wie

loirt man febett , baff ein Japaner fein Boot am Borbet

teil nad) firb, jiebt , fonbern flct* am Stern, Bauen fit ein

$au£, fo errichten fit juerft bas* Tarfi.

Ou Oapan fiubct mau febr gute** l*oncllaii : borh geniefit

man nnv roentg barnux* iiitb jiebt c« »or, bic rpeifen in ben

frbbn lädierten $oljacrä'te!t aufjutragen, bie weniger leicht

brechen. SWauchc«! fbuntcii mir uns aneignen, io j. SB. bic

SBcjcicbitnng Heiner Hinbcr in oolfrcidKit Stäbtcn mit lafrln,

auf betten ibr Warne unb ÜJotjtiort gridiricbeti ift. Verlieren

fic ftd), io roerben fte frbitcll jurüdgebradjt. Ter Japaner

wirb ali ein 3abr alt bejeiebnet am lebten läge betf 3>ahrc<?,

in bem er geboren ift; am erften läge bev folgcubcn 3abrc*

beifst cö febon, er fei jroci 3abre alt. Stfirb baher ein ftinb

am 31. Xejember geboren, fo ift ti am 1. Januar febon

vroci >bre alt. $Me bei Bielen Bollern bie Wcmütöciujjcriiugen

unb Weberben anber* fmb a\4 bei uns*, fo auch bei ben

3apaneru; er miuft j. SS. in ber Slrt, bafj mir glauben, mir

foden nn$ entfernen. G# näbern fidj jmei Oinrififcbatf,

roelebe in ^opatt bie Drofebfen »ertreten, einanber; bor eine

Wann roiutt mit ber .i?.iub nad) min* unb nun glaubt ibr,

bafi ber dntgegeutomineubc biefc Seite fahren foll. (f? ift

aber umgefebrt, ber ÜL'infcnbc mill rechte fahren. Unb fo

laffen ftd» nod) Rimberte oon llnterfrbieben aufsäblen, bie

namentlicb bem neuen Slnfämmling in 3apan auffallen, fo

bafi biefer, wenn er erroa^ nadjbcnft, jn ber frrage oeranlofil

wirb: «?er bat recht?

1er Japaner benft gerabe fo roie ber Europäer, bafi

feine Sit bie richtige ift. (Sin befummle« liefet; für alle

giebt (v in foleben Begebungen nicht. 9ceben bem (Genuin

icbaftlicben, nwf bie Hölter unb Mafien »erbinbet, ift aber

ftetö and) bas Ircuneube unb Unlcrfcbcibcttbc beroorjubeben.

Cbne biefe« ju beachten, giebt es feine gerechte Beurteilung unb

mir fommen »u Scbnbloncitanfiditcii, bie im praftifcbeii Ber

fetjr mit fremben Bolicrn nur Unheil wrurfacben.

Dr önm- IHctjCr, C ft u f t i f a it i j d) e ft [ e t f d) e t f a b r t e n.

ftor icbungsr rtjrii im Ai(imanbfd)arogrbirt. Wit
H Aorten , 20 Infein in QrliogravUtr unb k.'i<rjtbrud unb
1!) Jrrtbilbern. Veipsig, Xuitdcr unb Qumblot, 1WK).

:57ti Seiten, ftcbcjtct 20 .Ä

l»be mit tifl; X urcbleini tiefe« in vornehmem Öcwanbc auf/

tretritten Wertes begannen , Verglichen wir bie bcmjelben bei-

gegebene große Hatte bes Ailimaubfeboro im Woßftabr U2SUOQ0
oon Hruno ftofienfteiit mit ber oon bcmfclbcn Weiftcr cor faft

3o fahren gejricbueteu Ailtmanbfcbarotartr ju bem Xedeujd)en

Stttjciocrle, bie genau halb io groß ift. Xet HcrgUid) ergab,

baft bamals iebon in ben vauptjügen unb »ieleit tfiitielhetlen

bie beulfihe Jorjcbuitg unb Hattogtaphie Stoiiüglidiej geleiflit

bat. "ilücr Inwn — welcher ixortiebritt offenbart p* in bem
Wegerichen Stfertc gegenüber Xrdrn unb aQcn Übrigen Hoc
gängrrn ! lf r barf baB ftolje StJort The Kilimaudoehtro is

ei'itk'd im ttnlehnunn an «Petes brtannte iuBerung ruhig

au4ioted)en; er bat biejrä ^tel burch .^ilhe« ^tu«l)«tren auj

feiner britten, bemjelben I*4egenftnn6e geimbmeten Steife erreicht,

bie hier in bem oorliegenbcu ^uche gefehilbtrt wirb, bas auch

ol- Wuitrrliifluug idjöncr XarftcUutig bei allem miiicnidiafilichen

Wehalte hcrocrgehotcit ,tu werben vetbient. 3a, oft werben

bieic 2chilb.rungeii gerabej« ;'oetij<h: .Xie cübwcftjeite bes

(Kftonil leuchtete im Wange ber tieffteljenben 5cnn< in rot:

gelden Jonen. Xie höher oben am Hegrl abbtecheube öftüehe

tftsbede lag in tiefblauem Schatten. ä^warjbraunc itelS'

parliern burchbrechen ben gehrhmiicroU flimmemDen (HfmMirl,
wie im ^rrmeltninantel eines JHSniflv bie weifie ^eltfläche von
fchwarärii J^e Di jiitjrn burd)brod)cn wirb. Hub wo wäre rill

Actitg, bem foldjcr cehmud mehr gebübtte, «14 beut Honig ber

aititaniiehen Herge, bem fiilinianb'chitroV Seine 3ii»ie ruhen
auf bem camtteppid) ber oberen WwK-iliichcn unb Outeb brti

buntelgrunrn llrwalb fteigeu bie Stufen jeines II)tonc5 Ijerab

iu ben UJlenffljen, bie oor iolcher Dtajeflät in tfbrfurebt

Ikhei.

Brm auch burd) '-Botttäftr unb Vorläufige Mitteilungen

WegerD rnbgliltige Heiwiugung bei flilimanbjcharo fchon in

ihren Vaiivtjilgen tehinl ift, erhalten wir bodj erft hier bic

frudjltcirtie t*efaintichtlberung bes Xoppelbergrs, „bes rtinben

w.'ifiru fitbo unb bes jadigrn, buutteu Wawenfi"; wir iolgrn

beut üteifrnben burch bie iu iljrer Vegetation eingeheub ge)d)il»erlr

Steppe , burd) ben hei fteter irruehtigteit in großartiger Üppig
trit cntwidelten Hrwnlb, hinauf.jutit Schnee unb junt Wlclichcr,

bie aöerbing5 nur eine geringe Vibitlirtjtcit mit ber (f|$bcbcdung

un(rer 'illprngipfel jeigtu. *a ein eigentlichea üritnreferboir fehlt

brn (tlanten bes

Xr. ^anä l'tegtr,

Detwetlcrtrn i.'<ioa

gipiel an bein 8000m Xurchmeficr haltrnbcn, jehneeerfüUtm

Htatrr eillommcn unb bort bie beutichr «lagge gehißt, (rroh-

lodenb rief et: .Diit bem 3tccbt bes erften InftcigcrS tauie idj

bieje bisher unbetanntc, nuinenloje Spit;e bes U\t>.\ ben hochfteii

^Utnft afritauijd)cr unb beutjeher (^rbc: Hoijer SUilhrlm-Spi^e."
Unb ber böchftc Vasaflein, ben Weger oon bort mitnahm, liegt

heute als *iiril>ejrbwcrrr auf brm Schreibtifche bes ftaijets.

untrer ruprugtpiei jeigen, oa cur eigentucgea gm
unb baä Bis fidi ohne Sammelbeden an brn

Herges hilbct. ?lm ». Cflober lÖolJ hatte Xr.
was ihm ]H>7 nicht gelang, ben höchften Derwi

Xas 3£rrt rntl>att außer ber brn Hcrfajfer im liebeiHWürbig-

ftm tidjte rriehrineiilaifenben SKeijehefchTribuiig eine )ufammen-
fafjcnbe Örfcbicbte ber Ailimanbjcharotorichung , Wobei fcharfe

Mritil an ben Hergbcfteigungcn ber Qrrrcn ^vhnfton . unb
(Ohlers grübt wirb ; es werben in fachlicher unb oon Uber-
trribuugrn freier VI rt bic wirtid)aftlid)en Herhältniffe Irutjcii

Cftafrilai erörtert; bic Hegetation mit itjrcn urjachlichen He =

bingungen wirb, faft wie von einem Hflon.iengcographen oon
f^aet). gefchilbert unb ben geologijehen unb (fisoerhaltniffen

befonbere «ufmrrtfamleit gewibmet. Ihn iiujamntcnfaffenbes

grograpbifebc« Hilb fehlt nicht, unb Speüalforfcher geben uns
«ustunft über bte »efteine, Siechten, Woofc unb Jiifeltcn bes

Herges, ^öhenberrchnungrn uub eine Überfirht ber Piliman-

bicharolittrratur machen ben Schluß.

Hußcr brm Hergriefen, beffen SHorb-- unb Cftfeite nod)

näher ju rriorfehen bleiben , giebt uns Weger jum rrftrnmal

in birfem iWcrte eine Schitbcrung bes Herglanbes llgueuo, bas
nur flüchtig von Ctto Herftrn an feiner Cftjeite geftreift

würbe. Sticht Vullanijch, wie ber JRilimanbicharo, ift es eilt

«neisgebirge, bas in bem id)ön geformten, 21100m hohen
Wamualla gipjelt. CS ift eine fruchtbare Vanbjchait, rnrlehc tu

ben au.fichtsvoHen ©rbietiit ber beutjeh oftafritauijcheu Hefi^ungen

gehört. Xie Oinwohnee , bie itüagueno, futb riu arbeitfamer,

^teferbau treibenber unb thfen fehmeljenber Stamm, ber, was in

Vlfrifa jrl)r feiten, bie Errichtung regelrechter Weiler jur Jcotjleu.

crirugung trnnt. fcner giebt Weger auch ettjurgrapbifebe (fr-

lunbigimgen, bie fonft iu bem Hudjc jurUrttrrten.

StJir tjabru bas Hua) ein oomehmes genannt ; es ift es

nicht nur nach feinem Inhalt , fonberu auch nach feiner ftus>

ftattung. Xie Aarten jeigen gleich Qaffcnftcius Weiftethanb,
unb auch ein Weiftcr, ber Wpeumaler ffompton iu Wunehen,
leidmete nad) Wegrrs Hbolograpbtcen unb Stilen bie jahl

reiajeu lanbfehaftlichen Vlbbilbungen, bic tciltveife wie Nabierungen
Wirten. ». flnbree.

Dr. C*f«r Xrnbt, t>anbbuch ber Hflan jengeographic
Wit 4 Aorten u. 6 «bbilbüngen. Stuttgart

,
t»ugelborn,

1ÄM). 5ö2 6.

li'er feit \H7S bic pjlaniengrographifcheit Hcriehte in

Hehm HiagnrrS geographifebem ^ahrbuche gelefen , bereit Herf.

Hmf. C. Xrube in Xreesrn ift, uub ferner in brr Neubearbeitung

von Herghaus phpfitalifebem 'fltlas bie ber Hflanietiocibreitung

getuibmrten Xufeln bcsjclbeu (Selehririi ftubiert hatte, bem mußte
es tlar ff in, baß Xrube ber ganj geeignete Wann war, um ein

i^anbbtich brr Hfiauirngrograpbic, wie bas vorliegcnbc, ju

jdjrriben. Eine jelbftäiibige "Ärbcit aus einem Wuffe, in welcher

nicht nur bie tijaiiptbisiipliii, fonberu and), was ber (Vkograpb

augenehm empftiibet, alle 'Jtürtjiwiru.'t jfenfetjnflen , bie heran;

gebogen werben mufelen, oortrefilich bihctijcht werben.

.<>oel) unb trn flehen bie wi|fenfrlmftlicbcn .'iiele her'

Hpair,rugcograPbie bo, als l'rgrüiibung ber Aaufalitat in ber

Hcrbrritungsgcjchiihtr ber Pflanzenwelt uub als (frgriinbuug

ber H*echjelbcjiehungfii jwifcheu ßanbr&natur unb Hrgetations.-

teppich, innig angejebloneu an umfangreiche Waterieii ber bota

niiehen Sgftematit, Hhhfwlogie unb befonber« Htologie unb ber
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anberwcitcit Xi«iiplincn bcr |il|t)ii|di<rn (»rbfunbe, ju brren

Witte ftdj bie BfiaitKngcograpbie iclbftänbig ausflefloltet. 3n
bicfer irrirn (Mitwirfrluug ricbtet fi( ifjr eigenes Vicbrgrbfiubc

uuf urtb bie (abliefen Wcgenftänbe, weldje bet Brrglrid)rnbcn

P?lan;ciigcogrupbir aus atlrrt Zeilen bcr (iibr tufliefven, rrfjnltrn

(litt erft brn rid)ligrn t'lur, angewiesen
,

iljrc Bcbcutung jür

ba« 'Allgemeine erft titrr tlargrftcllt.''

Xer ^ntialt bc« Xrubrjd)en äUcrfcs glieberi fieb folgen*

britiMRcn: »egrijt unb Hufgnbc brt i»flüniengcograpbie. brren

Siebttingen unb ibte «tcllung tur pbufitaliicbcu ftcograprjir —
biele* Dl« tfinlcitung. Xarauf wirb bie flroflrop^iidjc Biologie

brt Biianien abgebanbclt, wobei bir Silirfungen bes Älima«,
bie Crograpbie mit ibren Begebungen tur BflaUKuwclt , bic

biologitebe Brrjdjirbtnbcit ber Crganijation (»egetationsforntrn

unb Bcgctdtionejoncni tur »riprrdjung gelangen. Hun folgt I

bcr geologiid)c Zeil, b. b- bie (tntwidclung bec gegenwärtig abge=

jonbittcn Hrralc, Cic Brtiolfrruug brr <llorcnrridic burd) brrooi-
|

ragenbe l&iupprn Ccs Bflanicnfpfteins, wobei als Beispiele einige i

jjamilicn (Quinten, (iomfrrrn, tfupulifcren, (*ticacccn 0. f. tu.)

näher bcbanbclt »erben. Xie pffanjengfograpbifcfcr Bbofiogomit,
in bec uns bic grjrlljcbafllid) Doitommrnbcn formen Dorge»

|

l)rt iretben. mit ben '«d)ilberuiigrn bcr Bcrfdjicbcitcn Stfalb--

rtnationen, ben öraäflur= unb Btauoenfonuationen, ben H!oo#.-

unb girdjtrnformationcn, ben o.jeanijdjcn Formationen, bilbrt

benjeuigen Zeil bes Sörrlrs, »elnjer ben wcnißcr botanifd)

gebilbeten Geographen am meiften anliefet. «Sunt Sdjlufjc

folgen bie pflanjmgcograpbifrhrit Hrgiouen unb eine Harte bet

ftlorenrridic brr Ifrbr, gejeidinet auf Wrunblage Bon *J
1
-1 . floppen*

Stfärmegiu tritt. Hriclje Üitlcraturangabrn ermöglichen es, ba,

»o ba* SUetf Xrubr* fclbft nicht ousturcidjen jebtint, fict)

weiter tu uiilcrudjten. F. K.

«. «iri*, ©eologifcbc Überjidjtslarie Bon «djlcfien,
l:4(X)uo>, nebft tfrläuterungrn. IUI 3. Breslau IWJO.

Hans Verlag.

Sic Itartc rittfprang bcin Bc&ürfniffc, ftacbgcoloßcit einen

Überblicf, cutt|eimija>rn jireunben bcr Ideologie einen ÜritfaSen

unb ßübrer iür bas Webict ed)lcficu* ju »erfebarirn. Xcsbalb
würbe bem örrausgcbrr bcr «arte nudj bie Uiitrrftütiunp; bcr

jdilrfttd)rn Mrtcllfrbaft für oatrrlänbijdir ftultur ju teil. H'A
»cjentlidK (Ärunblage biente bir Don Beorid), W. *Koie, Soll)

unb SJungc ausgriübrtr fartl)ograpl)i((b,r Hufnabmr »on Hiebet;

jd)lc{icn aus bem jabre 1K!7 unb bic unter Leitung jowie

prrionlidjcr Beteiligung oon 8. Slömcr IMG'.) oollrnbctc fiartirrung

irhi Cbcrjcljlcfirn, — lic (eil \H*-> in Scblcjicn in Zbitigtrit

getrrtrnr (gl. pr. grologijcbc i!an6csau}nab,me mitb Pirlc neue

unb roidjtigc (*rgcbniiir für bie Geologie bes (Gebietes tu Zage
förbrrn, unb nichl iiisbeionbrir itlarbeit in bie ebenio tnter=

enanten roic {ompli;irrtrn Bcrbanb- unb Vttgcriingsticrl)iiltniüc

jotote bic Wicberung bes Oirunbgrbirges tu bringen baten,

bua> |d)rcitet biejclbr |U langfam Bor, um bis auf längere ,Sril

einen gcolo^ifaVit llberblid wie ben borliegcnbcn entbebtlirb,

unb übcrljDlt erjcbeinen tu lafien.

3cl)r txrbicnftlict) i(t c» oom ^crfajfcr, bafj tum gco=

logiirbru iyerftanbnis duii lieber unb CbcrfdjlcFirn bic yanbcs-

grenjc betiädiUid) überirbritteu tourte unb bic onliegenbcit

Zeile oon tftetreid) unb %>nlrn mit jur Zarftcllung gelaugten,

fluf bieic 31*cijc gctoäbrt bic Warte ut bcr Zitat einen redjt

befrirbigenben @e|amtüberblitt Ubrr bie beicen in gcologijdier !

/^inftdjt fo bielfadi oon einanber abneiitjeuben Gebietsteile

•JiieDer- unb Cbrrjrl)hjirn , von briirn erftercs im allgemeinen

burd) SJafjciientandelunß alttruftallincr cdjidjt-- unb tfruptio-

gefteinc, burd) faft ausjd|licf}lid)ej *orh.crrfd)en ber Flörjforma^

tionen (Parbon, Zrias, 3ura, Zertiärj jid) ausieidmet, roaljrcnb

in bem weiten batniiicbe« liegenbcn Gebiete bic Ziluoialforma»

tion ju faft aus(d)lirfelid>er tyfrrfdjaft al« Clxrfla<1)rnbiloner

gelangte, nur biet unb ba bon Ziiidjraguiigru alterer ftcftrinr

untctbrodicn.

"fluf bcr Jiarte ruutbcn überbaupt farbig unlcrfdjicbrn:

Snutt, Öranitit, eerpeutiii, rtabbro, ^lelapbur, ^orpl)t)r,

«afail, ^OHotitf» . «nri«, «limmrrlcbjcfrr, «mpfjibolit, Silur,

friftallincr «altflein, Xenon, Sülm, Aol)lcnIal(, probuetioce

iiarbon, SHotlirgenbrS, ,Hrd)ftcin, «utttfaitbflein. ^Jlufd)rl(al(,

Mcupcr, brauner Jura, twifter Jura, untere flreibe, Senomon,
obere Arcibc. (*orän, Brauulobjcnjormation. Wiccaii, Vcn;. gla^

rialcs Xilutrium, fllluoium — wie mau ficht, eine rrdjt ftattlid)e

SJcibc twn (Äcfteinen unb iformationegltebcrit.

thn fnapprr erliutrrnber Zcrt bermittrlt in sroedrnt-

fpredjenber SÜeift (aud) mit bot nötigen ^.'itteraturnadiwciiungcn

»rrfrljrn'i bas ndrjere i'erftiänbiiis ber tartograprji|d)cu überfiebt.

SM «opitel über Xilusium wir« ftörrnb unb fidVrlid) auf

einen Zeil ber" l'cjer ber «arte »erwirrenb, bafe »erf. mit

betug auf (rntflefjung bc« glacialcn Xiluniume bie glüdlidj

iiberrounbenr XrifttliroTic roieber tu eiiren ju bringen judit.

SDcnigfteii« lj<lttc er baiu bemerfen follen, bak bieje Zbeotie

gegenwärtig nur nodj wenige iBcrtreter beptit unb bas meift

unter ben Wcologen, bie ftd) nidjt einge^enber mit Xiluoial-

fragen ju bejdjaftigrn pflegen. ». «au er.

Dr. (Stnit Sftrt, Mysliveck« povöry n cary n starych

Sut v Ccohach. PrisiK'vek ku kulturnim dijinüm
t'i'skvm. — (Ufeibmannsglaubcn unb Saubcreien in alten

Reiten bei ben Zidjedjen. Wn »citrag tut tid>ed)ifd)cn

«ulturgeid)id)tc, flejammcll tan -. ^ifef 18«». 117 S. 8°.

»erlag Bon 8. eimef.)

Xer Harne 3i brt, nad) bcutfdier Sdireibweifc Siebert,
bat mit einet tcnbeiuioieit «laBijtcrung ttid)<S tu fdioffcit. Xer
Urgroüoatrr bes Xr. 8'brt mag^ als ^anbwrrfer ober al* fianb/

mann unter ben Zfdjedjcn jirtj angrfirbelt traben unb bir

Betreibung ^ibrt gebt blofc auf bie pl)onetiid)c äVMebergabe

bes SÖorlrs juritd. ;)ibrt ifi ein emftgei Sreunb litterar-

l)iftotifd)cr {forfdjung. ttr fammclt nid)l al» ßolllotift im
»oltr, fouberit ftöbert fritt Watrrtal in alten, feltenen Xrud-
wrrlrn unb uodi frlteneren §anbfd)riitcu auf, orbnrt es fein

jauberlid), pcrfiebl es mit mcbi ober weniger jufallig aufgelefcncn

unb tufainmengetragcnen parallelen unb lofet es brurten. 3>'b(t

ftellte fein »iidjleiit aut jwei gebrudten Zerteil juiammen,
wonon brr rinr in bet SeilfAnfl be« tldjedjüdjrn 'JJcufeumS

unb bcr jwritr in bnt „3agrruittrrtaltu"gr«
u

(<rd). 1hi»4)

rrjdiirneii ift. Xrr Irljlrrr flammt au« einer im iarjrc Kj.07

oerfanten unb im 3al)r» l"Ht) in !r>ob,miidj < «omni? neu abgr=

jdiriebeneu öanbfdirijt. tfrnirr ftattbrn ibm tut Verfügung
twei ungebrudte Cuelleu, eine yoiisjrti tijt aus bcr jweitrtt ^alftr

bes 17. ^abibunbetts unb eine au« bem ^abte 177'J. Xie
jweile b,at einen ausfUbtlidjen Zilel: „3cb( fd)6ne Vrjdjtribung

gegen Ui»uiirn- u. f. w., brr unzweifelhaft blofi bie Überleitung,

eine« glcid^laulenben Zitcl« einer bcutjdjcn grbrudteu ober

uugebrudten »oilagc ift. ,"{wei Aufgaben lagen brnt fcrraue.

geber ju löjen ob: 11 Xie Cuellen feiner b,anbfd)rifllid)rn

Soilagcn auftufinben unb '.') irftiuftcUen , roa* ba* tjtbrdiiidjr

»atirtnvolt t^iiltad)lid) an ^ägrtglaubru unb rinid)lagigrn ilbci

lieferungen {i<\\\\t. Xann wärr feine Urbeit eine wertBotlr

»rrcid)cruug ulhi Stfineufdjaft gewefrn. l»t l)at ober birfr

flufgabru gar uid)t brtübtt. Ui'a« un« ba« »üdjlcin bringt,

ftitbet jirb fo gut wir au«naf)ntilo« in ftl)><lid)rn lateinijdtrn

unb beutfeben BiidKru unb wir fttib nitbt im.Iic bercd)tigl, ben

„Vilialt bieje« Ü^ertrben« al« Beitrag jur lfd)r*iid)en ftullur-

gefd)id)tc, al« ben Zr&gcr be« Hauten« .Sibrt al« einen Ut
tfd)rdien anjuitben ! Sv*id)tig unb BerbienftBoll ift bir Hrbrit

Xr. 3>i*tt'» bettuod), benu jtc lrtjrt un« bir altbrlanntr Zbat.

fad)r ueuerbina«, bak ber togenanute mittelalt<tlid)c ßbblrt

glaube burd) eigene Überjetjungrn unb «ammlungrn audj liattb/

jdirijllidi ben Heineren flaBiidtett »öl(crjd)itftcn Birlfad) jugefübrl

würbe. Xie QauptjadK ift aber nod) grofstenleil» namentltd)

bei brn Zfdjcdjcn ju leifteti : Wrnauefte unb gewiffenbajlefte (fr>

mittrluitgeu Uber ben witflidVn 8ol(*glauben anjuftcQen. 'Wundjc

gute ttatatbrit ift fd)ott bei il)ncit tu vetjeiAiteit. an ßoinoriften

aber, wie ioldje bei ben $atifl unb Hülfen fid) jinben, ift ba*

Zjd)eeb,etiBoll arm. I>r. griebr. «. Hrauk.

S

Mus allrn (Erbteilen.

— Xie ^rfl^reife bcr .tünbumäbdjcn ift bioljcr
[

baft bie .f>tiibumSbd)ctt frütjer reif totirbeit alö bic mropot-

brbrtttrnb übrrfd)ä't;t roorbeu. NJ<od) ^Mof; iTax* &! rib I, 133) febcit, fattb aber bei itjrer ati^grbri)ttten ^rartv in $tiibu

fübrt ttatt) ^inbttqutUctt bn<? jebtttr Scbrue-jabr on; bafj birM familicn balb, bofi bieffv ritt 3rrt«m fri. 3m ^egnitril,

unridittg, rrfabrnt wir bttretj ritten Vortrag, »ctdjm ^ran ein .fuitbumäbcrKti »on 15 3obrcn ftebt in beittg auf »bufiictif

Hr. morl. Prebet) ^bipfott am 11. Cttober 1890 in GniroiefcUtng eittfm cnglifd)cn
kJ)<äbcf)in oon 12;}obmt glcirb.

«ombao Ijiclt. «ud> ftc !om mit bem Olottbcn nad) >bicn,
|

Tie SHrtfc tritt fpäter ttn, Ot bei europäifdjm Wäbdjrn.
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— Tic Altcrsfolge bcr ftc uerjc uge. Tic in birfcr

iNttmmcr bes Wlobus mitgeteilte Abhanbluug bes $vcrrn

bleute giebt in banrenowerter Sküc uub ausführlicher,

ol« rt> bis jent irgettbmo gefebeben, eine Übcrficbt über bie im

utalauiidicit Archipel angemciibclcu Arten bes ^cucrmadieiie.

<S-? n&xc jn wüuicbcn, bafi anhexe gcograpbücbc Urooitucn

in ähnlicher Ütfeifc b. vigJidt ber Arten ber fcurrbcreiiung

bearbeitet mürben. 3llas bie Alicrsjolgc ber ueriebiebenen

ftcucrirugc betrifft, jo giebt £vrr bleute beut . Schladen*

mittels Stein ben Vorzug oor bem '-Behren, (fr ftünt ftrb

babei auf bic Tbatiarbe, bafi$ambu. mit Stcinärtcii bebauen,

Sunicu giebt unb bafs idwn in ^rähtfiorifdicn Gröbern ber

SProujewit Scbvocfcllicsfitoilcn (^tjriti gefunben mürben, bic

,Uim .Vucrfcblagen gebicut hoben mögen. Tide Annahme
ber Alicrsjolgc , mclehc .f>crr bleute aufftclll, fleht ieborb im

^iberiprurbc mit bem, was nicht ohne gute Wrüiifc bisher

Weitung hatte, nämlicb, bafi bas *cucrbobrm mit uoei $olv

[lüden bie ältere Wetbobc, bas Schlagen mit bem Stein bie

iüiiflfrc fei. "Jim ausfülirlicbften bat bic Sache Ir. Ü». Tulor
in feinem flaifiirbon INwurtbes into tbe «-«rly Iiistory

of Mmikiml 1865, Seite 228 bi« 259 bebanbelt, ivo er

|M bem Scbluffe !ommi, bafi bie Wethobe bes Dohrens ober

Reiben« bic ältere fei. i)u bcmjclbcii Ifrgcbniifc gelangte

fürjlich auch SL« alter $ongb in feiner mit Abhebungen

öerfebeneu Abbanblung Abori^inul Fire-Makin« im Aim»
rienu Antbroi>ologis<t III, 35!) — 371. (Ibcnfo IMcbcl

in feiner Völfcrfunbe 117.

— 3n Je an ab a beftebt feit 1889 ein Wefets, bafi jeher

Familie, in bcr mehr als 12 llinbcr aus einer libc geboren

morben fmb, 100 «der WcgicrungSlanb unentgeltlich »er

lieben roerbett follcu. fRUM bot et« (ich gezeigt, bafi feit tfrlafi

bcS OMctfcs bis gegen Schluß bcS fahret« 1890 über 1000
Familien biefeu Aiijprurb erhoben haben, uub biefcs finb foft

burebmeg' fratuöf ifrbc Mauabier. Tic lyruditbarfcit

uub ftarfc Vermehrung berfelben ift befanut unb ftebt in

aiiffnltcnbeiu iMcgenfaitc ju ber geringen ^ahl ber iMiburtcu

in J\rauficich, too biefclbc halb mit ber ^abt ber l$cjiorbc

neu übereinftimmen mirb.

— Sablc^slanb an ber Manabiirbcn Miifte unter 11"

uörbl. 8t. unb 80* mcftl. 8. uerjebwinbet allmählidi.

Vor nicht langer -\äl mar basjclbe noch etwa Dl km lang,

jetit mir nodj -Iii. Seit bem Aabrc 1*80 fmb brei l'ciicht

türme auf bcr Aufcl erbaut morben, »ou benen jwei bereits

fortgeroafchen fmb unb ber brittc auch halb »crjrbnmnbcii

fein roirb. (Scieuce.)

— &<m<ttt Tau fdiilbcrt in einer tlrincn Sdirift

,bie orieutalifcheu Armenier in ber Vufowiua" ((5sernomih

1890). Ö* fmb Mimcift bic OM'rbicbtc ber (iiiimaitbcrung

mit reichen Ciiellcuoitgaben unb bie firdilichcn Vcrbaltniffc

berüdfiebtigt, roeuiger bie .profanen Sitten". $»er erfahren

mir bie uölicrpfndiologiid) intereffiereube Jboiiachc, bafi in

Sucjowa, ihrem .ftauptortc. bicfeS $>anbelS»olt ficb bloft mit

Bontwoirtittaft unb 2>iehsudit btfdjäfriflt. .Sie ocvlicven.

fchreibt Tau, mehr uub mehr ieben .f>anbeKnroeig auf- ben

.Rauben, inbem fie oon ben affoeiierten unb auch jonft ,whl

reidieu unb mehr Mapital bcfitsenben Silben in ben hinter
grunb lebrängt roerbcu, room nidjt menig bic jnglcicb

mit ber ipilbung angenommene oerfeinerte IVheiK-meifc uub

bie Scheu »or ben mit bem $qhM neifnüpften Strapaven

beiträgt" (S. 37). CJx" jeigt firti flffo hier in ber ^nfomiua

ba-5 lintgegeugefetite Bon bem Sluftreten ber Armenier in

Mleiuafieu uub im Worgeulaube überhaupt. Tort fpuiiut

beraube neben bem ilrmeuirt nicht auf. unb wo leutcre ein

bringen, »crfcbmiubcu bic ouben.— ^ranjöfifdi arabiidic 9R if chf prad»c. Tic

^laujojeu finb nun ieit <ii) fahren in ?llgerkii, wo «atur-

gemäfi ihre Spradie auf bas bort herrfebenbe «Irabijcb einen

nicht geringen 15 in »Infi \n üben beginnt, mäbreub umgefebrt

auch bad i\rau.M)fiidtc einjclne arabifrbe Si'örter aufnimmt,

gau». in bcr üxi, roic jur ;V»t ber aJcaurcnberrichafi in

Spanien orabiicbe ©brter <-Jllfohol, flbmiral, 31ld>emic u. f. m.|

in bie europäischen Sprachen übergingen. mclcbem

Wreibe fich beibe Sprachen in fllgcricii bereift4 bei ben Sol

baten arabiteba flbftinjl milchen, erfennt man au? einer

Mitteilung oon iBaille Farial im llull. d. 1. So«.-, de u>-onr.

«•t <l*nrcln'ol. d'OrHn lsüo. .">icr ift ein lurfogeiang mit

wörtlicher franiöfijrbcr Überfettung mitgeteilt , ber folgcubcr.

Haften lautet:

Tom 1r ii oui ou hniiuu queynr. — Tuule Li

nuit nun dsviiioMii

A c|iiatre honr fiui k'nl triinu. — A ijuutru

beurn e'etidt fiui. et iue voilu!

A boutr tattrk in ttiuiumuu c 1 u b«(«r. —
A Iraire (me difnit-elk-j, teuds ton verre. o pru-

nelle des yeux.

A vout snuti! CLanti! Bekelsm cl Me-
Laniid. — A votre wbU! Chantez! (me disoit-

ellc) ovec mit' inflexion vilirante.

(
(
'a tu i t i n a I , a ii a n c d e b b e r a 1 i k. — (Je von«

quitte), ui'est effal, rani." j'assurenii votre sort.

I)ou»Kiiiia, elasker! Komih el alek. —
Doncement, le militoire! Rejoinei les vötres.

— ^reijc präbiftorifdier Altertümer. 3« einer

3111111011. bic am 13. Wooeiubcr 1SJI0 »on Sotbcbi}, Sü*il

finfon anb .^oboc in Vonboii abgebaltcn mürbe . (am bie

präbiftoriiebe Sammlung bev Dir. diobinfon unter ben .fvmimer.

Ö« crMelteit: ein faft 10;5oU Inugc? ^enerfteingerät 21.r.<Wf;

ein faft 21 ;^oll langcx"- iyroineidiwert 2<i5 "SRI-, eine iebeme

|

20»
4 *ioll lange Speeripitje auc fronte 420 Mf. ; ein oue

IMatteu jitfammengcniclcter ^roiiKfeffcl oon Siiitriiu, Urlaub,

16 3ott bod). 18 ;)ott TnrcbmejTcr, 820 Stf.; ein aubrer,

mehr niliiibriidicr, mit ^etcfrln uub Crnomriit 9(M) 9Hf.;

brei Stcinfonnen für Speeripitjcn unb Ärle 220 'Sil. ein

fTau.wfiidtfx- iyronwidiroert, 31 ;5oll lang mit ocriiertcm. in

;

jwei Voluten enbigeubem Wriffe, 830 9Wf.: ein 21" ;WU
lauget* b*HTj"fre& Crpnyta)wett 310 MB.; Stcinhämmer, je

uarb bcr Schönheit bcr Ausführung, erjitltcu »ou KiO bit>

720 *JKf. bax^ Stiirf. Irin irijebetx iHolbarmbaiib ging für

•>20 SMf. fort, ^ür ein neufeclanbifcbcf ^fephritpatupalu

i Streitart) »ou 12' , ;]oll l'äugc würben 300 *m. gewhlt.

— Tie 3ubcn oon liberiot*. .f>crr A. 3. Uepp

bat bie Stabt laboria, bei XHtvknl bcr DtbeL im .^eiligen

i'anbe bejudit, welche er in ber AUg. Reitling MIR II. Cl

tober 18110 febilbert Hilter hefonberer ftervorbebnug ber

bort igen 3ubcu. Tic SMeoolfcning
, jagt er. betragt

4000 Seelen, uon benen 1000 ^uben finb. Tie liiiiwobncr

fmb faft burrbgängig Aderbauer unb (Wärtiier. Ta gröfite

Icil ber ^ubeti befafit fid) bloß mit geiftlidicu Ilbiingen

uub tbtoliigiicheu Stubicu. tiberiaS war nämlicb von
1 alters her eine bcr «ier heiligen Stäbte bes lalmub; bie

anbern brei ftnb 3erufalcm, Hebron unb Saffab. Jibaias

wirb aus bem (Hruiibe für heilig gehalten, weil ber tirjuatcr

3afob hier gewohnt haben foll, unb weil biefc Stabt am See

t^enejaretb liegt, oon welchem ber, nach bcr allgemein auge

uommeinn s3)(eiuuug bes Inluiub. einft bcr Wcjfias loinnicu

wirb. SHeligiöfe 3uben aus allen Teilen ber Sinlt ftrömen

noch ben »ier heiligen Stäbten, um ihre Tage im iMebetc für

ihr Seelenheil uub baS ihrer ÜJrübcr, weldic noch im We
wirre ber irbijeben Weicbäfte bleiben, jiiMibriiigen. Tiejc

geifilidieu 4*efdi«ftigungcn finb aber auch bödift notwenbig

gemacht burrb ein im lalmub enthaltend Togmo, nach

weldKiu bie Seit in ihr iirfprünglirbcs tibaoS surürffebrt.

wenn nicht in ben »ier heiligen Stäbten weuigftens jweimal
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in ber SBoche inbrünftigc Wehrte jum Wottc Israels empor

flrt'djitft werben. Tieier Wlanbc bringt Mi gleicher ;Vit ben

9lnbäcbtigcn «icl Wclb et«, iiibcm fic ju ihrer Unterftütsung

burrb eigene vDiijfionarc bei ben reichen Rubelt anbetet

Stäbtc uitb l'änber 9(linofeii ciniammelii (äffen, um ihnen

bir Sache wegen bcS Gbaos febr bringenb mi Wentüte \n

fül»ten. 3ti jfbem 3abre werben btei bis »icr foleber

SRijfionaic ausgefchieft, einer an bic afrifanifdK «Ufte, ein

anbetet an bie cutopäiiebe, ein britter nach beut Archipel uitb

ein uierter biticb Surten.

Vilich bie Areigcbigfeit ber i'onboner 3nben wirb oon

;Vit ju ^eit in 9liiipruch genommen; aber bie 3»bett oon

Gibraltar haben ben iRubiu, baft fte unter allen bie ftei

gebigftru feien. Tie in iabatio aiiiaffigcit poluiieben 3ubcn

frbiefen aneb rcgclmciftig (riniammler nach %*olen unb Wohnten,

nttb bie reichen iiibijcbeii Haitflculc biejer l'anber haben ihre

iJettfiotia'rc im gelobieu ifattbc, welchen fic icgeluiiiftig Weib.

Iuminen iibetfehiefen. ;Vmicbctt ben ivirijcbcu unb polnifcbcit

onben icheiitt jeboch grofte tyiferfncht mi berriefaen. Tie

3uben, welche als 1>ilgcr nach 2ibcriaS lommcu, finb von

allen «Hern, oon 12 bic 80 3«bren. 3« ber inrifebett

Sqnagoge befinben ftch einige (ebene Slopiera ber Bücher

9J(ofiS, auf einer langen ßcbcrrolle, nicbl Pergament: aber nie

manb rannte mir fageu. manu ober roo fie griebrieben finb.

3cb oermute jeboeb, baft fte oon 93agbab (ommen, roo bie

flefdnefteften bebriiiiehen SebBnicbrciber leben. Tie itfiblio

tbefrn ber beiben Schulen in Jiberin? haben einen mäßigen

Storni oon bcbräifd>cii Büchern, welche größtenteils in SHcn
unb «enebig gebrueft finb. 9litf;cr einigen flbfebriften bes

911 ten Zcftaincttts unb bes lalmubs enthalten fte feine

SWatiuiiriptc. Ter Rabbiner oon liberias fteht unter bem

Cbcrrabbincr 0011 Saffab. Tie 3"bett gcitic&cn hier ooll

lommene iMeligioiisfreibeit.

— (ibineiifebes Urteil über europäische SiHffen

jeljaft. 3n einem 9lufia&c übet bie 9tnfebauungeii, welche

gebilbete 15 binden über ttufere fiMffcnicbaft befiwn, fagt ber

,ui Shanghai erfebeiuenbe North China ll.ruld. baft allgc

mein angenommen werbe, nnfere Münftc, ÜJjiifenicbaften unb

lecbnif flammten uriprünglicb au? Übina, feien oon bort

natb (frtropa gelangt unb werben ict.it nur in oerbefferter

Wcftalt oon nnS ben (ibinefen jnrücfgcbracbt. Schon *Wei

«Sungan. ber jur 3rit beS HaijcrS Mangbi (17. CXobrti .)

lebte, »ertrat biete, feitbon beTricbcnb gebliebene «nftebt. Tie

intelligenten (ibinefen fagen ietjt: „9Ä5 ir wollen nun bie

SL'ifleufcbafl bes 91beitblaitbes annehmen , ba wir . als ur

iprünglicb oon 1111? ftammenb, ein gutes Dterbt barauj haben.

9tfaS (Europa beute ift, ift es nur burrb uniere £ilfe. Hon
uns ftantmt ber fruchtbare Meint feiner Meniitniffc. Tie

Cptif ift in unferm .«DeolSr bereits« ju bett Reiten bes

3Nencitis bebaiibclt. Taft bie (frbe ntnb fei, wttrbe 0011

unferm Ticbta Ticbü Jhten in einem at'tronomifcbcn Vehr

qebichte cutwiefett, wenige ^»bte nach 9ReHdn9. SBJir

brauchen uno babet nicht \n febä'meu, bn-? abenbliiubifche

Siffett wieberutnebmeu unb ihre Speere in;-- auiujcbafteu,

um ibte cebilbt jn burebbobren. liniere 3ugenb muft in

ihrem SMffen unterriefatet werben, um ben Mampf mit ihnen

aufzunehmen.* *D?ei Dn>iigan hatte bic SÖerle ber 3*i"itcn

ftnbiert, bie bamcilv bei .^ofe in ^cfing bochangefeheu waren

unb bereu 9lftrottomen (.Geltung befaftrn, HKibrenb bie ein

beintifeben *Diatbcmati*er in Ungnabe waren, t* iiier ber

feineren, Jfang, wagte es, eine SKerfinftcrititg oorau^ufageit.

Ter 3tiuif 9lbam £cbaal berechnete aber eine aitbere ;^it

unb ganj ^efing war «oller (hrwartung. Ter Oeiitit be

hielt recht, ber (fbinefe würbe in llitgmtbcn fein« Stellung

enthoben unb febtieb nun auc diache ein vetläumberiietieo

ttferf gegen bie Oejuiten, ba-5 ibn beriibinter ol? feine

«iatbematif machte. (S* ift jeitbem wieber unb wieber

gebrueft worben bi* tun heutigen läge unb gilt altf eine

Siauptwaffe in ben -täuben ber ^einbe unierer Mtiltttr.

(Nuturp.l

— «trafien unb (f ifenbab 11 bauten intfafebmit.

Ta<? febwet jitgätigige, oon beu höcbften C^ebitgen eingefaßte

1 ober burcbwgeite Mafchmir wirb nun auch au ba<* iubifebe

93ahiineii angegliebert unb bat Muuftftrafien oon bober .f>an

M&i unb ftrategiiebet 4<ebeutitiig ctbalten. 3ommn, bie

.fMitptftabt be(? Dialiarabiab , bie allcrbing<5 am Sübabfwnge

ber Webirge liegt, ift burrb eine 47 km lange iöabn au batf

inbijrbe ycorbwefibabniöftem angegliebert worben. Won
;Hawal ^inbi iGtieubabnftatiou im ^eubjabi ift bie bort

ativgeheitbe unb bauu burrb ba-? ^\be(aiiitbdl aufwärts fübrenbe,

herrliche iöergftraftc bic S3aramula in Mafdnnir rröifnct unb

wirb \>on regelmäfiigen Soften befahren , bie in brri lagen

oon einem Mim anberit Ctte bureb eine ber gtojiartigften

Werglaubfchaftfii ber SJelt fiibren. 91n biefe Strafte febliefit

jicb bie noch wichtigere nach iVorbcu, nach Wilgit fübrenbe

an, bie 'M l km laug wirb, von beneu C2 iebon am Scfalnije

bei« 3"brco oollenbet waren. Sie bat ^ä'ffe oon 1700 bic

33000 m (ben .f>ata i<in) 511 überjebreiten unb freiui ben

3nta« bei Wanii, wo eine .'fSiingebrücfe über bie weite

Schind» im Söan begriffen ift. Weben ben 33riicfen oon

9lttof unb Safbar wirb fte bic britte ftebenbc Wrücte über

biefen Strom fein. Tiefe, beut geroaltigften Wergfnotenpunfte

unierer Iftbe fieb itä'bernbe Strafte foll nach (ibitral weiter

geführt werben unb bann weiter nach bem ^«amirplateau

unb Intfeftan. belebe 91n<?ficbten! Tie gewaltige ftrategifebe

unb ^jnbclobebeutung biei^ «erfcbrcmittcl* liegt auf ber

t<jnb. 8t bleibt aber niebt bei Straften in ftafrbmir. Tie

inbtfebc ^Regierung bat, attgeeifert bureb ben Grfolg bet

Strafte im 3nclaiutbale nach 93aramuba, bereite ben 93au

einer (iijettbabn auf biefem üi!egc bic Sriuagar befcbloffen.

— Teutiebc Spraebinjelii im ungatifeben rs

-

gebirge. Taft c-J mit ber SÖfagnariftrung beutfeber £anb
ftriebe in Ungarn nicht immer fo rafcb gebt, als mau nach

ben gewaltigen 9tnftrenguitgeu , bie bic ungarifebe ätcgicriiug

in biefer ÜKiebtuttg madjt, glauben ntbcblf, neigen bic Meinen

beutjeben Spracbiitfcln oon Teutjch Stfronii, Äremui^
unb .?>orbwicfen im itngariicben (hwebirge.

Tie Spracbinfel oon Tcutfcb SJronn beftebt aus beu

Drtichaften TruifdcWronn liebt 9Mnd %<u>na genannt),

SJctcIcborf (Solfa), aeebc (Cfji'.cbt, Schmiebsbai (luiftna),

Aunbftolleu iCibooinilsa), Wenefchba'u (SRajjCi), Waibel, $>eb

wig (.fSaboigai, Wreftenhäu (iJriefttie) unb SDiüncbwieie (Wrietfo)

unb white 18Sü 103H«j6inwoi>ncr, oon benen 9S68 Teutfcbe.

2f>4 Slooafen. 11 *J)iagparcn unb S93 be? SprcdienC noch

nnfunbige Üliuber waren. Iroljbem bic Crte nur teilweije

beutfebeii Unterricht unb ffloltesbicuft hatten, ift es! ben

•äHagnaren in ben breijrbn fahren 0011 1M»>7 bis 1880 nicht

gelungen, auch nur in einem Torfe ber Spracbinfel frften

-vaft au faffeu. loäbrenb es bie Slooafen fertig brachten, in

brei an ber Wrennc ber Spracbinfel licgenbcn, ehemals jum

Teil beutfeben Crten, nämlicb in M lein graben, Mlofter unb

Mä'ierbäu i^affenooa), bas ilbergewiebt ju crlattgcti. 9lncb

beute noch finb bie sehn Orte ber Spracbinicl Teutfdi Wronn

faft rein betttfeh unb werben es wabrfcbeiulieb auch noch lauge

1 ;Jeit bleiben.

Tie Spracbinicl oon Sremni^ beftebt aus ber Slabt

Srcmnitj, wo lsso nicht weniger als Ol 78 Teutfcbe, ferner

1141» Slooafen, 2li* INagparen unb 211» bes Sprechens

itufiiubigc itinbet ermittelt wurbeii, uitb ans ben TiSrferu,

bev Alccfen Teutfd» JiitUi iMaproncwi, Clier lun, 'JciebcT

lun, ölafctbäii (Siflenoi, Mticfctbäu it»anblooa), Wcubai

(Ui t'ebotal, Cber Stuben, Trcrclbau ijatto l'cbota), Monefcb

hiiu (Munofoi unb .>>oncjebtmu (l'ucsfa). Ticie Crticbaftf»

,
liegen jum grüfteren Icilc im StfaridKr, jum Heineren Teile

Digitized by Google



*uä allen Crrblriten.

im Xburocjer Soniitate; ba OTorflflctffti ßricferbou flc^ürt

jur Neutraa Örfpanfcbaft. ©on ben 21000 ©cmobneni

ber Sprachinicl faib über 1 7 500 Teutfebc, gegen 3000 2lo=

uafcn unb nur 500 Wagnarcn — ein ;lc idjcit, bafi auch birr

bie aHagbarificrung biober nur geringe Grfolge errungen bat.

Tic meiften Crtc ber fircmniBa Spracbinfcl fmb uoni

13. 3abrbunbert bi* auf ben heutigen Xag faft rein beutjeb

geblieben, mir iu Srcmuitj (uon ben Wägbaren fiörmcc»-

banpa genannt), Wcubai, Stoncfcbhäu «nb .ftoncicbbäu bat fid»

ba* einbringenbe flooofüctK Girmen! ju einiger ©cbeutung

emporgefebwungeu. AuberSüb unb SJeflgrenje ber Sprach

infcl fmb leiber bie Xörfcr 1«rorbcnbäu <©rodjot.i unb Wora
ben, bie ber Wcrmanift M. 3. Scbrücr im 3abre 1857 noch

beutifb faub, im i'aufc ber Ichtiu brcifjiq 3abre faft ganj

ilouafiicb geworben. 1« ©obeu ber Spraebinfd ift febr

wenig ergiebig unb aujjerbfin fcbiocr jn bebauen. OVrabe

bie Unirurbtbarfcit ber gelber bat aber biober bie Slouafen

»erbinbert, in gröficrcn erbarm in ben JUru ber Spracbinicl

cinjubriugen. Tie Armut ber Wemeinben bat jur (rrbaltuug

ber beutfeben Nationalität wefentlicb beigetragen. Ta& ben

Teutleben in unb um Ärcmnih mit ber ^eit ba« beutiebe

©ewufufcin abbanbeu gefommen ift, barf ntdjt munba neb^

mcn. $abcn bie ©ewobner boeb nur geringen ©erfebr mit

ben Teutleben Cflerreicb* gehabt, baben bie magoarifebeu

Scircben<, Schul unb ©cnualrungvbehorbcn boeb alle« getban,

um auffeimenbe0 beutiebe* Stammcogrfiihl m rrftieleii ! .f>abett

bie Cnjebaften boeb nur jum leil beutjeben Unterrirbt unb

©otteöbietift

!

«Hiebt weit uouflremuib liegt ein Heine* beutfebec- Sprach

tilanb, ba* nur au* ben jwti Crten ftoebwiejen (©elfa ©ola»

unb i<aulii<b l^ila) beftebt. ©on ben 4000 Seelen bieier

Spracbinfcl fmb über 3800 Tciilfcbe, 111) Slouafen unb

10 DKagbarcii. Auch bicr bat bie Unfruebtbarfeit bc* türunb

unb ©oben« ba« (finbringen frembrn ©ollvMum* faft ganj

oerbinbert. Ob ber jum Teil maguariiebe linterriebt unb

ber mm leil flooafiicb geworbene Öottcobienft bie beutfebe

3pracbe «erben erftitten fönnen. ift noeb febr sweifclbaft.

3ebcnfall« bürften bie ©ewohner eher bem flauifcbcn al«

bem maguarijeben ©olfotum jufallcn.

©iober finb alle ©emeinben im närbliebcn Ungarn, ja beueu

bie beutfebe 3praebe in Mircbc unb Schule mit (»eroalt ober

üift entzogen würbe, nirbt magtiarifcb, ionbern ilooafifcb ober

rutbenijcb geworben. (5* müfjte olfo oon Seiten ber Wagöarcn

ba« Teuticblum niebt untergraben unb gebrochen, fonbem

nielmebr geftüljt uub geförbert werben; beim unter allen

Stämmen Ungarn* fmb bie Tcutfcbcn allein ftrcunbe ber

Wagqarcn gewefen. ©$a« bem beutfeben ©olfe in Ober

Ungarn in ^ufunft ocrloten gebt, wirb gerabe wie iu ben

leljten jwei 3abrbnnberten nur bie Slaoeu, bie lobfeinbe ber

aRagoaren, oerftärlen I Dr. Gh.
— Eiaori unb Woa al* 3citgenojf cn. Tür*

eine (£ntbertung, welcbe ber Tireflor beo lJ)(iifeum* ju übrift

ebureb auf 9?eufeelanb maebte, mitgeteilt bem Philosophien!

Institut« of CantBrbury am 2. Cftobcr I890< ift jeBt

über allen 3n>eifel feftgeftellt, bajj ber auOgeftorbenc'Jiieienoogel

9)ioa unb bie Vorfahren ber beutigen Gitigeboreneu ber

Toppelinfel noeb al« Seitgcuoffcu nebeneinanber gelebt babeu.

(Sin genauer »enner ber Diaori, «Waior *Wair, battc t9

au^gefproeben, bajj biefe niemale1 Menntniffe vom Woa gehabt

hotten unb ba neben Wooteften menfcbliebe Slrtefafte gc

funben waren, fo batte 3uliu>< oon \\iait eine Siaffe ber

'äJioajiifler fonftruiert, bie uor ben beutigen "JMaori aieujee

lanb bewobnt baben foftt

3t>rbe? bat ober ie^t bei Sumncr eine unberührte i->öble

nnterfuebfn fBnneu, in ber m^weifelbaftc 1Hefte oon OTaori

uub Mnoeben unb ttier beö Xinomi» nebeneinanber uor

fominen. 9l)can fanb auf bem Süobcu ber ^)öble (Geräte aue

•t>oli unb Ml Wrünftein, angcfoblteO froh unb einen ^euer.

reiber; bie (.^riinfteingerate waren iebr bübieb gearbeitet, bie

auo .^olj |rigtcn bao ebaralteriftiiebe ^(aorioruameiit. Tie

Woafuocbeu babei waren teilweiie jerbrorben, teilweife auge

foblt unb lagen riugo um ben Aeuerplab umber. 3n ben

Mürbeiiabjaden am (ftiigange ber i^öblc entbeelte ^orbe-J

Ülngelbafen uub Speeripibfu auc> WoafnodKii. 91ucb Mno

eben oon einem neuen Scbwan, ('henopis Hinnnori-iiM»,

rourben gefunbeu. Hon Söirbtigfeit war ber flaebweio ver

brorhener 5)ioaeierirbalen iu ben Mürbenabfällrn, bie |Bt
vJ(abrung gebient hatten, wobureb om frblagenbften ber &c
weic< für büv gleichzeitige ^orfommeu beS l'icia mit ben

itforfahreu ber Ijrutigen 9)Juori erbracht wirb. Tie gefebnitote

Aigur eine* .ttunbeo, bie aueb iu ber j>öhle gefuuben würbe —
wabricheiulidi ein leil oon eiuan Wubcrgriff — jeigt, bafi ber

Waoribunb aueb gleiebieitig mit bem Woa lebte. Über ben

^eitpuuft, wann bier iu ber -^Öb'e oon Sumuer IVaovt unb

Dioa sufammen lebten, läfst fieb nach ben Jimben niebto 4<e

ftimmte* lagen.

— sjlbcrglaubcit contra Aberglauben, ^wifeben

.ttinbuö unb äJcobammebaucru ift wieber einmal oor bemWe^

richte in Malfutta ein Prall jur ^erbanbluug gelangt, welcher

bie rrligiftien grunbiäBjliehrn ^eriebiebenheiten bribrr iHnneiu

febaften fcblagenb uor Augen führt. Tom .^inbu ift jd(4

Uberuaiürlicbe i^eien ein (»Ott, eine 3n(amatiou be* .{»bcbfteu,

t4 nmf; baber oerebrt werben, man mufj ihm Cpfer bringen.

Ter 3olam, ber nur einen ©Ott fennt, halt bennoeb on ber

Griftens uon Tiebinnen, ©riftrrn unb «obolben feft, bie er

alä A-einbt »crabiebeut. Auo biefen Anfcbauungeu erflärt

firb folgenber ^vall. Gin wiift liegenbeo, aber gute* Stücf

L'anb war nacb Auflebt ber §iubuo uou einer (»Öttin uer-

Vmbert; um fte ju ucriübnen, pflanjten fie ihr einen Saum,
in bem fie wobneu tonnte, (teilten ihr SilbniO auf unb

opferten ihr ^nAK "ub SMumcu. Aber fie blieb unoer

jöbnt, unb ein Wann, ber ba* uerjauberte Üanbftürf bebauen

wollte, ftarb. Tic benachbarten 'SJitobammcbancr lorbtrn bar-

über unb furbten fid) in $eft$ beä Hdtxi su fe^cn. Tem
erfteu, ba biefet- wagte, erfrbieu aber bie (»öttin alö gräu-

licher Tä'mon ; ein anberer jeborb meinte, oor einem Setenner

be* Propheten müffe ba Spul weichen ; er führte baba eine

Stub. bac- beilige Tia ber .^iHbuO, \n bem Saume, jcblacbtct«

fie ba , hing Weifcbftüefe in bie Zweige unb befcbmul>te ba>*

Stanbbilb ber (Göttin mit ©Int, bao eublicb umgeworfen

würbe. Tarüba heiliger $oxn bei ben in ihren religio)'«!

Öefübleu oale^ten ^»inbuo, bie fiel) an baO Oierirbt wenbe»en,

bao auch ffinf
NDJobammebaiier m (»efäugnioflrafe oerurteilte.

Tie $*inbu fageu nun: bie eugliicbeu Sichler baben ein rocijcO

Urteil geiprorbeii; bie aJcobammebaner aber behaupten, ba*

Öericbt habe fieb auf Sei!e beO böien Ta'mon« geicblagen,

gegen beffen Wiebertrü'cbtigfrit fie (ich nur uerteibigt bäitcu.

CJcacb bem Culcutta Knelishman.)
— Stulbfrba am 3'i (Ghiuefifch Xurfeftan) war uon

1871 bis! 1KH1 uon ben iHuffcn bejcBt uub würbe im

lentcreu 3abre ben Gbineien surüclgegeben. Tiefe haben d
nach ibrer Art befeftigl uub ber Siabt beu Namen SR i n •

Jluan gegeben. i^eterc-bnrga Beitung.)

— 3n («f fübafrifanifrben Tiamantcuftabt Mimbcrlrb
(Öriqualanb) fmb bie übincien neuerbingo in fo großer

, villi eiiigcroanbert, bufs auch bort, wie in Kalifornien uub

Auftralien, Arbeiter unb Maujlcute unter bereu SBcttbewerb

|H leiben beginnen. Am (Tube be* 3abreö 18!)() beftanben

bereit* 75 gritficrc unb fleinac ebinefifrbe SJauflä'beii baielbft.

3n mehreren öffentlicben Srriammlungen erflärten bie meiften

Auficblcr, bie ßhinefen feien eine pagc für ba* Üanb, bie

barau* Uertrieben werben müffe.

£fr«n*»<t>tr: Ir. Ji. «nbrtt in Sy\Mb<ii, Pfoj>ol6|tra^ '27. Xrud »on i>nc6ri<b $\tw<$ imD 3ol)ii in
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Segrönbrt 1862

po n

Statl vu Höret.

Kt. 5.

Jibiilfr-iinil ffiäak.
©erauSgcgebcn

Don

DUrfiavb 3UIÖVCC.

Oduli* 2 «ante in 24 Sümmern. Xurd) all« H?ud)f)üi".blungrn unb ^oflanflatten

jum greife oon 12 Watt für ben »anb ju belieben.
1891.

(Eunören unb Steppen im Mlumalen Deutf4>lan&.

Von JUfrcö Kir*boff.

Seit 1855, maffenhafter feit 1873 finb SnodKnufte

tion lirrm in vr-.lililtnwniopig frlir jugenblidjcn , oft ganj

obrtfljd)lid)eu SJobenablagerungcn in unferm 2*atcrlanbe

nufgefunben worben, wcld)c teil« auf ein Xunbra=, teils auf

ein Stcppenflima bc« oorgcfchid)tlid)en TeutfdilanbS t»in=

weifen, unb jwar für einen „«Zeitraum, in welchem bereits

ber 'A'trnjd) Ijirr wohnte ; benn neben jenen Ticrfnodjcn

fanben fid) gav nitfjt feiten unzweifelhafte Äunftcricttgniffc von

l'linfchcnhaub, wie ftcuerfteingrräte, Änodienpfricmeii u. bgt.

SEiMe reimt ftd) aber bafi fUI)lfeud)te Atlima ber 1 unbrn,

wetdjcS wir Wm ben "Jeorbftiftcn (htropaS, ?lficnS unb

ztmerifa« fennen, wie reimt ftd) baS jufammrn mit brr

tupifd)rn Trorfcnbcit ber Steppen mittlerer breiten im

jabrcsuitlichcn 3?ed)fel falter hinter unb lieifjer Sommer

V

SSJie foQ man ftdi benachbart beut gewaltigen OnlanbciS,

baS feine alles Veben ttrnicrjtcnbe Tccfe aus Sfanbinanint

Uber bie norbbeutfebe 9?ieberung breitete, Steppengebiete

beuten? 2S?o liegt beute eine ed)te Steppe einem oerglctfdicrten

Sanbc rjart jur Seite? Äb'nnten wir unS bie Sirgifcnfteppe

an ©röntanb grenzen benfen, b. b- bie ben ^aumwud)S fafl

gänzlich, ausfdjliejjcnbc Xlirre an einen iNaum, ber gerabe

burdj reichliche vrcud)tigfcit gewaltige C^letfd)er nährt? Unb
ift nid» Timbre fo gut wie Steppe aus bem alten Xcutfefj«

lanb auSgrfd)loffen, ba unS bie ältcften fd)riftlidjcn Über*

liefcrungcn basfclbc als ein itfalblanb fdjilbern?

9<temanb unter uns war berufener, in biefe bunfcln

fragen gerabe oon fauniftifd)cr Seite Vtd)t ju bringen, als

IJrofeffor fllfreb Mehring, welcher ntd)t blofj bie erften

'Bcaffcnentbcrfungcn ed)tev Steppennager im MpSbrud) bei

Ibitbe unweit S?olfcnbüttcl unb bei ifi?rftcrcgcln im 33obe

gebiet fübweftlid) oon SDcagbcburg gentadit, fonbern fort

unb fort eifrigft unb erfolgtet) biefe forfdjungen weiter

fortgeführt bot, felbft fd)lirfenb ober bie oon anbern ge-

lieferten einfdilägigen tfunbftiufc fid)tcnb unb wiffcnfdjaftltd)

bearbeitenb. Seinifir$ltd)crfd|icncne*&Vrf „ÜbcrTunbrcn
unb Steppen ber Oefct« unb 93orjrit, mit befonberer

$erütffid)tignng ibrer %wm* (Berlin 18!IO) giebt eine

UX. St. i.

otrgleidjenbe Tarftctlung ber jefcigen Xunbrcn unb Steppen

einerfeitS, ber auf analoge VanbfdjaftSformcn im bilntialen

2J!itteleuvopa beutenben Grmittrlungcn anbrerfeitS. Cö
fajjt rrd)t bantenSwert alle ftauptergebniffe, bie bisher 511

Tage geförbert würben über ben ©egenftanb, aus ber arg

jerftreuten i'itteratur (allein fd)on Mehrings Sluffätjc felbft

beziffern ftd) auf fiO) jufammen, oor allem aber liegt feine

53ebcutung barin, baf? es auf gcfid)frtcr geograpbil'djer (*runb*

läge, nämlich fufjcnb auf ben jc(tjcit(id)rn Skrhältnijfcn,

nadjweift, wie gan*, Xcutfd)lanb gewifj niemals Xunbra

ober Steppe ober 2>>alblanb gewefen, fo wenig eS jemals

gar, unter bem GiSmantel bilutoialcr S'ergleifdjcnmg bc

graben tag, bafj Btelmebr bie oben berürrrten fcljcinbaren

UliibetfprUdje bei fritifdjer Prüfung ber ftimbtliatfadjen ftd)

beben burd» ein hieben', mein; nod) ein Ofadjeinanber

jener ?anbfd)nftst»pen im 3lnfd)tuf; an bie grofjui .Ülima°

fdiwanfungen berTilttPialepodK unb an bie SWannigfaltigfeit

beS 33obenbaue$ Mitteleuropas.

On ber näheren Umgebung brr t^letfebermaffen unfrer

GiSjcit, namentlid) alfo am 9fanbe beS grofsrn norbifdjen 3n«

lanbeifeS unb auf bem bei zeitweiligem diüdjugc bes lederen

eisfrei geworbenen, aber nod) oirlfad) oon eisfaltem 2d)inelv

waffer burd)tränftcn i'oben waren offenbar biejenigen flima»

tifdien unb ^obcnoabä'ltniffe geboten, wie gegenwärtig auf

brr arftifd)cn Üunbra. Äein SiMtnber mitbin, bcife bamals

?llpenpflatnen, wie bie hllbfdie, ber 9iofaceenfamilic an--

geljörigc tfilbermurj (Drya« octopetnln), nadjgewicfener

mafjen weit in bie norbbeutfd)t Wicbermin hinaus wud)S

unb jufammen mit brr „^wergbirfe, fowie mit ber ftraud)igen,

allein bid)t am ^oben wadifenbcn nieberen sJ<olarweibe

inSbefonbere bie befdjeibene Jxlora beS beutfd)en 2unbra=

bobenS v'fontmenfetxn half- ?tlS gan-, über,eugenbcn .?>in=

weis auf biluoiate Tunbra aber'mlljfen wir, wie 'Jeehring

oon jeher behauptet hat, bie jahlrrid) nad)gewiefencn beutjdKn

?entmingoor(ommniffc jener Reiten betrachten. Sowohl
Dom .^alsbanb « i'emming CMyodes tr)n|UBtus) als 00m
Cb Vemming (M. obensis) liegen, abgefehen oon ben 8at'
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patcn, dfiiffiirf|'$o(ffl, Gnglanb, Sranfrctd) unb 5?*(gicn,

zahlreiche >3tctcttfunbe vor, au« bcm nörblid)en tote au« bcm

füblid)cn Mitteleuropa. ©ir fennen fold|< au« ort Wcgenb

von ^teutitfehein in Mähren, von cuflawib im itabmrr--

voalbe, au* brr fränfifchen Schweiz jtuifd)cn iPayrcutt» unb

Dürnberg, vrrrinjclt au« ber SiHirzburgrr ^oinflrflcnb, bcm

Iflfaft, zahlreicher au* ber Gifet unb bcm Var/ntbal, au*

b« Saalfclbcr unb («eraer («egenb, oor aQrai jebod) au*

bem nörblirhen £>arz « S'orlanb , wo überaus maffenhaftr

Vcmutingfolonieen ftänbig ibrrn Sib, gehabt Ijabrn muffen

cor brr nörblid) bcnad)bartcn Aconit br« Onlanbcifc« brr

erften grofzrn S'erglctid)crung; von (5ta«(ar reidjen bort bic

Vcmmingfunbc bi« MM Cucblinburgcr Severfenbcrg (welcher

burch A>cnfel« (Jrftling«funbe von 1855 berühmt geworben),

von ba geben fic über Sikfirrcgeln nad) Ibjebc, wofclbft

allein vom CbVcmming an bic COO Grcmplnrc in Sfctctt-

rcficn gefunben würben.

<Vü<\rn mir hinzu, bafs lviv zufammen mit Vcmntinggcbcincn

auf beutfehnn Staben fftjr gewöhnlich, fold)cn br« Italarfndjfrtf,

be« Sdmecbafcn, be« Schnccbubnc«, gelegentlich auch, b<«

Mofd)u«od)fcn unb bc« ftenntier« begegnen, fo werbm >uir

tioflfiänbig in bic lirrwclt brr beutigen oft' unb weftfefb

länbifchen Tunbra verfct}t. Tic nun längft au«gcfiorbrncn

biluvialen Tirfbäutcrartrn, Mammut unb woflbaarige«
k
JJa*«

born, von benen ftd) aud) mitunter Spuren bc« ^nfammen-
leben« mit ben genannten Tunbrabrwohncrn ber (Gegenwart

gezeigt Jjaben, flehen ieine«wcg« im SiMbcrfprud) mit ber

Schlußfolgerung, baft c« $citwrilig Tunbralanbfihaftcn bei

un« gegeben b,abc. Tenn fchon Tarwin wie* im A>inblitf

auf bic 5ilÜe groficr 3äugrtierarten auf ben fUbafrifanifcfien

Steppen unfre« Oahrbunbcrt« ben Orrtum zurllcf , al« er»

forberten „große lierc eine üppige S'tgetation". Ter
bid)tc ^clj, mit welchem ähnlich bem biluvialen 9}a«born

Tcutfcrjlanb« andi ba« Mammut beTleibct mar, beutet auf

niebrige Tcmpcralurgrabe ihrer (Spoehc, unb, fo gut wie

jefet bic lunbra unzähligen Taufenben von Sienntieren

Wahrung genug barbictet, fo werben aud) bic bamaligen

Tunbraflärhen unfrer fieimat ben (Slefantcnfjerbcn im

braunen Kliffe, mit ben Mähnen unb mädvtig gcfdjwungcncn

Jauern, hinrcidicnb tvutler gefprnbet haben, zumal biefe

TicffjiHutcr burchau« nid)t auf bicTunbrcn befdrränft waren.

Sud) (jeute ift ber arftifebe TunbragUrtcl ber folar»

grenze bc« Sitalbe« bid)t vorgefäumt, ja in Stabcneinfcnfun»

gen, welche al« fotd)e 2 dum bor ben ba« Staumlcbcn gc<

fährbenben falten Scrfiürmcn gewähren, wädjfl fogar in ber

offenen Tunbra rafenbaft Ärummfjolj beftimmter Staune

arten, wie e« Mibbenborff au« «orbofl« Sibirien fd)ilbert.

(Sin anbrer flaffifdjer ^euge ber Tunbranatur unfrer Tage,

H. &. 2rt)renf, bcfdjrribt ba« hervorragen von Beugen br«

SRabftyotj' (befonber« be« S'ärd)rn') (Gürtel« im Sdjut; ber

Tbalmanbc von $luf{furd)rn in bic «valblerre Tunbra, „beren

'Vegetation b<i»P'fad)lid) ^roergbirfrn unb SsJcibmgcftriipp

bilben". 2o brauchen mir c« in ber Tbat and) gar nid)t

in Sbrebc ju ftctlcn, bafj e« felbfi jur ,Heit ber größten

Vcrgletfdierung Mitteleuropa«, alfo in ber älteren Tiluvial»

ära, bei un« k
.'{abelbol;uialbung gab; für fd die mar jmifdien

bcm norbifchen Onlanbei« unb beut bi* gegen MiindKn bin

ba« StlpcnVorlanb beberfenben (Sife ber miteinanber ver'

fd)mo(-,encn Slpenglcrfdjcr ^Kaum genug übrig, ^umal bic

mittclbfutfd)cn Gebirge gleichzeitig bod) nur b'«' «nb ba

Mi-lfdier von gan', mäßigem Umfange trugen. .Ptoltfohtrii'

ftüde fmb mehrfach, in ben biluvialen Slblageningcn von

Tbiebe unb ©cfteiegetn entberft roorben. Sic beivcifcn

gan^, fntfdiiebcn ba« Tafein Von Staunten im ci«-,fitlicf|cn

Tcutfd)lanb unb rühren ftet« von fd)lanten Stämmen ljer,

wie audi tjrutc nod) an ber fibirifeben S&talbgrenjc j. 3?. bic

Staunte bei ber fliir5c ber fommerlidjcn 5?ad)#tum«5fit nur

bünne .^ol-,ringc Oatyr für 3ahr au«5itbilbcn Vermögen, bc«--

balb fclbft bei böberem ?lltcr wie junger ^cadjwud)« au«feben.

SVjeichncnb erfcheint «t iitb<ffen, ba% unmittelbar neben

Vemmingreftcn (biefen Veitf offilien editeften arftifehen Tunbra:

boben«) nicmale ^flanzenrefle beobachtet roerben. I5rfi von ben

mittleren ttarticen ber 'Jlblagerungni von Ttfirbr unb SDcjkt»

cgeln \. S*. begegnen mir Äoblenftiiden foniferifdier .^bl;er;

roäbrenb in ben unteren, mitbin älteren Vagen bic Vcmming»

reftc fid) fanben. On einem ber Wp«brüd)c leptgenannten

^unborte« enthob man int Sommer 1884 einer iiefe von

[

C> bi« 7 m mit Jünochen br« >Kbinoccro«, br« ^Kcnntier« unb

ber norbifchen Starietät bc« Vörocn (Felis speise«) einige

gri5fjcrc >>olj,foblcnftilrfe , meldje nad) ber ntifroffopifchen

llnterfuchung frofeffor iiMttmocf« von ber gewöhnlichen

Värrhe (Pinus larix) flammen. S^rmutlid) hohen bemnad)

S oniferennabeln in Teutfd)(anb bem Mammut ebenfo ;ur

Nahrung grbient wie auf fibirifd)cm Staben, wo man >Kcftc

von foldien in ben Sd)melzfa(ten ber (ompaften S3arfcn;äbnc

biefc« (itefanten nadjgcwiefen bat. Oc weiter ftd) bic 0%!=

feherberfe bei un« jurücfjog unter bcm ISinflufj wärmeren

unb troefneren .filima«, bcflo mehr vermochte fid) ber Sltalb«

wudi« au«;ubrciten unb bic Tunbra ju Verbrängen. Sud)

bic Vemminge wichen bamit zurftd; eine längere Tafein«=

frifl al« in ben "iiieberungrn blieb ihnen jebod) auf ben (^c*

birgiJhöhcn, z. S*. am Cbcrbar;, vergönnt, wo naturgemäß

bic Vnft nod) gar mand)c« 3ahrhunbcrt tunbrahaft feucht»

fall blieb.

S'ange jebod) bauertc wohl ba« Starrücfcn be« Sltalbe«

nicht. ivortgrfc(}te« IrodneTWfrben br« Mlima« fc(jtc ihm
eine abermalige Sdrranfr. hiermit begann für Teutfd)lanb

unb feine Wadjbarlänbrr im Cft unb Stfl eine gan; neue

Vanbfd)aft«form cinzujichcn: bie Steppe. (Vrrtlid) war aud)

fit walbtcer ober bod) nur von äLtalbrafen, namentlich von

Uferftreifen grfelligcn Staumwuchfe« läng« ben Slüffen burd)'

fet*t wie bic Tunbra, aber nidit ber Ärtvptogamentcppid) von

Moofcn unb rtlcd)tcn waltete nunmehr in ber baumarmen

I

$lur vor, fonbern bic (^räfer übernahmen bic Starhcrrfebait

unb birntrn nebft aQerbanb anbern Kräutern, bic wie bic

3micbclgewädifc mit untcrirbifchen Teilen auSbaucrn, jabl

lofen ^agetierrn ;um Unterhalt. Trntfdilanb war aufjer

halb ber wälbergrUncn (webirg«gchängc unb ber in febr viel

engere (Frenzen eingehegten alpinen unb norbifchen OHctfd)cr>

maffen toettbin ein SBobnraum von Stcppcntieren geworben.

Tic Saiga --Antilope, rinnst Schaf fafi äbnlichtr febenb at«

einer Sintilope, btutc S*ewobncrin ber fübriiffifrhen Steppe,

reichte in biefem fpätcren Slbfd)nitt ber Cri«jcit bnrd) Mittcl-

,

europa bi« nad) 3?eftfranfreid). Taufrnbe unb aber Taii'

fenbc Von flcinen vJ?agcrn au« ben (Gattungen ber ^.'fcif f

bafen, ß'ffflwäuff «nb i'fcrbcfpringcr gruben ftd) ihre unter»

irbifdjen Sitabnitngen unb belebten in ber Frühling«» unb

Sommerzeit bic Mumcnburdnvirltcn (Mraeflnrcn be« beutfd)en

Steppcnlanbe«.

Ta« war bic wo ftd) ber beutfdie Staben Weilbin

mit bem gelblid)braunen Vöf{ bebedte, wie man biefc an

Trodenflimate gebunbene (irbart ftd) nod) beute in ben ob^

flufelofen Räumen Onnerafien« bilben ficht. Tauanber,
. folglich aud) mächtiger al« eff in unfrer dpit etwa im Sommer
nach längerem SfuSblcibrn br« Siegen« gefdiiebt, häu'ttti

trodenc SiMnbc Staub» unb Sanbmaffen auf, bic fobann

von ber Ubcrwadifciibcn (^ra«norbc gefefligt würben. Stallig

cntfprcdienb biefer ^äolifdicn" (itttftcbiing«iueifc treffen wir

baber folehc fehiditenlofc Voßcrbc balb in ben ftlnfctbälcrn,

wo fic gewöbnlidi nod)mal« vom einnagenben Rlulwaffer

Zum leil abgetragen würben, baft Vöfcwänbe von be5eirhnrn=

ber Steilheit öfter« ein ixütftx weit höhere« ^lufjnivrau an»

beuten, balb Uber au«gcbcbntere 5ficbcrung*fläd)en, wie j. S?.

vor bem Worbfufe ber bcutfdjcn Mittelgebirge, mitunter aud)
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in bctrad)tlid)en .£>öbcn, wie auf ben Simfcn be« Äaifrr»

ftu^t^, }K benen lein Strom unb Irin OAlrtfd)cr ben Vchm»

ftaub hätte hinantrogen Unnau Xaf} gerabe in birfem

Vofjboben bic Überrcfte ber crtoälmtcn Steppenfauna ein«

gebettet liegen, ift einer ber ftärtftrn S&wrifc für bie Snt-

ftebung bf« Vöfj burd) fluffd)Uttung in fteppentrodener Vnft.

hiermit ficht e« feinc«TOeg« im 2&berfprud), bafj »trllni

ttwtfe arftifebe Xierrcfte ebenbort vorfommen, wo ftd) Spuren

ber Steppenfauna vorfmben. Xcnn c« erfebeint burdwue

iuabrfd)einlid), bafj fid) aud) wäbjcnb ber Irorfcujeit auf

unfern feud)tcrrn Wcbirg«bbb<n bic Vcberoclt ber »ornngrgan=

genen artrifdjrn, b. h. brr ta(tfcud)tcn ^criobe erhalten hotte.

Vcinmingc 3. 33. tonnten nlfo rrdit wohl ibre Sanberjügr

Dom ST bi-rhav; in ba« offfne (^raofanb be« fubbcrct)nifd)rn

Wietels ouSbcbnen, and) iKauboögcl med;:. 11 bann itnb mann
roehrlofe Vrmmingc am .^arj erbeuten, um fie auf ben ÖMp«=

jeljen von l^iebe 51t verzehren. So finben wir in ber 2 bat

eben bort vereinzelte Sielcttreftc von Vcmmingcn neben ober

über fold)en be« "^feifbafco , be« Riefet, ber Springmaus.

3nbefien bie s
3)iaffenfunbe edjter Volarticrc, ber erwähnten

jroei Vemmingartrn vor allem unb bes Volarfud)je« , haben

fid) aud) im Xfyieber ($ip«briid) in ben gcfd)id]teten fanbig>

letjmigen Ablagerungen unter bem Vöfj gefunben. libenfo

frreng wie bie Slcppcnticrc on ben flojfifdjen »jrunbftätten

von Xbirbc unb ätfeftercgeln ouSgefd)loffett finb 0011 ben

alten, be«bolb unteren Vagen ber grofjen trften Verglrtfchcrung,

fehlen biefrlben in ben jiingften, oberen Schichten, 100 Hm-
d)en be« (Sldi, be« $irfchr0 unb be« rKrti« unzweifelhaft auf

ben ötnjug be« Salbe« Anbeuten.

Xeutlid) tritt und alfo eine tirfgreifenbe Älimamanblung

and) in unferin Ükterlanbe nKtyrcnb ber gewifj nad) Oalp
taufenben jäb,Icnben Xiluvialjeit entgegen. Tie „ erfte (Sie*

jett", b. b. bie £pod)c ber umfoffcnbficn 4<frgletfd)erung,

würbe burd) eine 3tt>ifd)tn$eit feigeren unb troefrneren Älimafl

gefd)ieben von ber „jweiten <ii«jeit", beren norbifthe« Ott«

lanbcis jwnr über bie ^{orbbfilftc unfrer norbbeutfehen Wiebc-

rung fid) nuebcb,nte, ba« mittetgebirgige Xcutfdjlanb aber

nid)t erreidjte. nfofiglaciat" nennt %rof. Mehring ben Vofe

unb bie ihm eigene Steppenfauna; bod) er will bamit nur

fagen, bafj er nad) ber grofjrn erftrn Bereifung gebilbet

würbe. „Onterglaeial" märe vielleicht eine treffenbere Ve<

Zeichnung, weil jnmnl in ben Stlpcn bie liinfdjaltung Don

Vöfj jroifdjen unteren Vogen ber rrften, oberen ber zweiten

Gi«Zfit gor feinen Broeifcl loftt an beffen 3wifd)cnci«zritlid)cr

(Sntfiehung, unb anbrrrfeit« eine fpa'trre SteppenepodK

(etroa mäfjrcnb ber jrortten (Streit , tote 9Je untatir annabut,

ober nad) berfrlben) nirgeubd bicfycr mit genügenber S ldici
-

hcii nad)getviefen ift.

}lm roab,rfdjeinlid)fien bitnft e« brebalb , bie Vbfjprriobe

3Jcitteleuropo« gerabeju mit ber ^roifd)cnei«r,eit ju ibentifi^ic

ren, wie e« Übitarb i<rürfner in feinem fd(bnen lts?crfe „Wlima-

fd)man!ungen fett 17ÜO nebft i^emerfungen über bie .Klima«

fd)wanlungcn ber Tilnuinl^eit" Ci'enefe C^eogr. 'flbfionb=

lungen, !e3b. 4, .i>eft 2) gethan Ijat. (^anbe bie oon i'riirfnrr

erwiefenc £«;illation be« Klima« nod) ber jüngften Oab,r<

bunberte, ber &led)fcl Üliyrer Oabre«reil)en fübler, feudjter,

trodener unb wärmerer $nttn, wie wir fie nod) immer er=

leben, mufj einen jeben mit Vertrauen erfüllen ju jenen

gleichartigen, nur nad) v^eitbauer wie Ontenfität weit grofj'

artigeren iü^anblungen ber
s
i*orjeit.

tf« fei nod) oerftattet, jum Sd)lufj baratif ljin*,uwcifen,

wie ba« genannte s
JfebringfdK ä?*r( aud) für tiergeogra=

pl)ijd)c »tragen ber nodjbilumalen *^eit, ja unjrcr läge, an=

regenbe Xarlrgungen enttjält. Tenn wr(d)er wab,nwit}ige nntt-

barwinifiifd)e ^anati«mu« müßte ben befangen galten, ber

leugnen woUte, bnft aud) nur eine einjige Spejie« be* ^flanjen*

ober lierreiefr« ber o0uoialen Cuartärjett ihre unmittel-

baren S'orfnbren in ber bitudiatrn > 5 oceood)e baben utufj!

On >jn>i(t't auf jwei Zicrarten bor allem mufj man fid)

rütfbalt«lo« ^Jtebring« (Sinfprud) gegen voreilige 3d)(ufjfolge»

rangen ^iftor .^eb«« (in beffen betanntrm unb fonft fo

verbienftvoUem i'ud) über bic £>crfunft ber Äu(turgewäd)fe

unb ^tauetiere) ou« btojj litterarifd)en Überliefaungen an--

fd)liefjen: in .^infidjt auf ben $>amfter unb auf ba« ^f«b.
St ift ein offenbarer Orrtum, wenn $eb,n ben ^amfter

(nebft bem Tod)«) erft feit ber ^öllerwanbemng in ba«

wefttid)ere üuropa ein}iel;cn läf}t, ihn al« ein oftcuropa'ijd)c«

Jier bqeid)uet, bem erft „bie Vittjtung ber Kälber burd)

ben Sltferbau ben Si'eg bbbnte". Xa fiefjt man wieber,

woju eS fttbrt, wenn man ba« fitber aüju febr «wrallgemei-

nernbe Schlagwort, weld)e« laciru« auf Germanien münjte

(„tÜTis horrida, paludibus fueda), al« Völlig naturwahr

hinnimmt! C^ewifj ift ber >>amf«er niemal« ein 2£alb>

ober gar Suinpfbewobner gewefen; aber, fade er im uralten

Xeutfd)(anb fd)on gelebt baben foHte , — würbe ba« un« nid)t

vielmehr beweifen, bafj fd)on bie altgerinanifdjcn nie bic

vorgermanifdjen ih?albcr ihre Vid)tungen befafjen, unb jwor

nidjt blofj in Sumpfgebreiten, fonbern oud) auf trotfenem

35obcn, lumnl auf bem für bie ^aumanficbelung minber

empfänglid)cn i'öfj? 'Jhm unb an bem i'orfommcn be«

^vamfter« in brr Xiluvinljcit bereit« ift fo wenig bei un«

wie Sranfreid) ein jlmriftt ftattt)oft. .^amfterflclette,

^ufammengebettet mit anbern ^Jiagern ber tnpifdjen Steppen=

fauna finb ben biluoialen Ablagerungen iowotjl in Xeutfcb«

lanb (5. bei Saalfclb) wie in ftrnnfrcid) (bei sJ)(ont=

morenet) unweit ^Vtri«, in ber Sluvergnc u.
f.

w.) enthoben

worben. Xic ^ufäUigcrwrifc faft genau mit ber O^rcnjc

unfre« ?Heid)lanbc* (Slfofj < Volbringen gegen Jronfreid) jn«

fammenfalienbe ^eftgren^c ber gegenwärtigen Verbreitung

be« öamftcr« ift nlfo vielmehr al« eine 9füdjug«linic biefer

iiernrt anjufeben. Xa« feud)tcr geworbene, bie SDalb»

ausbreitung beförbernbe ftlimo verfiiminerte bem >>am fter

natürlid) juerft im äufjerftcn Sx-eftcu feinen 2£of)nrnuui,

wäbrcnb bann in Xeutfd)lanb allrrbing« bie liinfi'tbrung

be« äderbauc«, fomit ber R .Üulturfteppc
u

, ibm rrd)t gc
legen tarn.

Xem IJferb weift V. iiefyn eine jentrolofiatifdjc $eimat

ju. (^ewife beruht ba« auf Unfenntnie be« 4'orfommen« einer

f leinen ihHlbform be« ^ferbe« (von etwa l 1
/» 2ä}iberrift=

bohr) in Stelcttreftcn be« Xiluvium« Wittel^ unb ihkfi*

curopa«. Viel anttebmbarer ifi "AYbring« Urteil, bafj in

ben fo »erfdjieben gcftalteten ^ferberaffen brr 9ieujeit minbc

ften« jwet Stammformen aufgegangen finb: in ben ebleren,

fogenanuten warmblütigen Waffen bie aftatifd)e, in ben

plumperen, fogenannten faltblütigen bie curopäifd)e. Xa«
eiiropaifd)r ^ilbpfcrb tummelte fid) fdjon auf ben Xunbra*

fluchen Xcutfd)lanb« wäbrrnb ber grofjm Vergletfcberung,

erlebte bie golbcuen Jage uiterfd)bpfltd)er Auttervonäte mai)

reub ber Steppenepocbe unb meibete auf ben Sl?nlbwiefen

unb wobl nud) gelegentlich, auf bem tliklbboben ber nnaV
folgenben Oabrtaufenbe erneuter ih?albcrpmd|t. 2Ji« tief

in« 'JDiittclaltcr hinein ift ba« ÄMlbpfcrb in unfern Salbun-

gen grfeben worben unb bat unfern wnibluftigen ^lltvorbern

manche« ÜiMlbpret geliefert. Xa« brauchte Mehring uid)t

fo ^»eifelnb anzuführen
;
namentlich au« ben Überlieferungen

von St. (fallen wiffen wir ba« ganj genau.
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(Brombtfd>cn?$!iö Keifen in fcocbafien 90.
Von £m

(.mit

(Wrombtfd)ewSii ift auf ber Nürfrcife nad) St. Ikters-

burg am 2fi. Cftobcr 1890 mit feinem Dteifegefälirtrn,

einem bcutfd)en Entomologen, Veopolb Afonrab au« Afönigs»

berg, ber als Präparator thatig mar, \u Cfd] in ftergana

eingetroffen, ^eibe befmben fid) im beften Si; ob,lfein, ob*

Wohl CArombtfrbyrwSii mehrmals währenb bcS Oergangenen

hinter« unter ben atmofpbärifdKn tiinwirfungen ber oon

ihm burdijogrnen A>od)regionen iu leiben hatte, ein Übel*

ftanb, ber aud) unter bem (befolge fdjwae (Srfranfungen

rjeruorricf.

(^rombtfdiem«fi bringt eine reid|e roijfenfdwftlidK •Aus-

beute unb prädjtige Sammlungen mit nad) Apaufe. 2i?äh>

renb 17 Monaten, com 3uni 1*89 an, bat er eine Strerfe

oon übet 7000 itfctft jurüdgelegt. 73 aftronomifdje

obaerjtungen, 370$öb/nbeftimmungen mit bem Siebetbermo-

meter, mehr als 3O0O mrteorologifd)e Aufjeidinungen unb

400 pl)otograpbifd|c Aufnahmen gemad)t. Tic nutmge

fd»id)tlid)en (%genftänbe, bie auf 33 Vaftpfcrbrn in Cfd)

eintrafen, umfaßten außer einer fleinen mincralogifdjen

Sammlung 2000 Ü<ögel, ungefähr 2CK)0 fflanien,

35 000 3nfeftrn, 50 bie GO merfwUrbigc Säugetiere

(3 3rbiSpantber, roilbe Gfel, mehrere ÜNouflonS unb 2tcin=

böefe, V )nf* :c). Alle biefe Vierfüßer roie aud) bie 3*ögrl

finb »on (.Vrombtfdjewsfi rigenbänbig erlegt; bie (Srpebition

»erfUgte nur Uber feb,r befdjrfiufte Wittel, beftanb außer ben

beibeii ftorfdningSrrifenben nur au« fieben AfofafeH unb

foftete uidjt mehr als 7000 »rubel. On nadjftcljenbem

laffen mir eine ^ufammenftellung ber (Mmbtfd)rwsiifd)en

^Reifen 188«,. 90 folgen unb fIlgen eine (artograpl)ifd)f

Xarftellung berfelbcn biniu, foroeit baS Material gegen«

loärtig 511 einer fold)en ausreicht

(*rombtfd)cwsK brad) am 23. Ouli 1888 oon Sergana

auf unb begab fid) ben 3Sfaifamfluß aufwärts Uber ben

XengiSbai faß nad] bem großen Alaitbal unb oon hier

Uber ben Mifil ,~,a faß nad) bem Atara ful'Sce, oon mo er

fid) weiter über ben Af^baital-itoß nad) bem ?lf-fu ober

^JJcurgab roaubte unb biefen aufwärts bis -,n feinem jfyi

famntenftoß mit beut 3flif »erfolgte. (ibincfifdjc Beamte,

bie hierher »on Iafd)furgan famen, um ihn aufzuhalten,

wußte er burd) S<cftcd)ung ;u bewegen, ihn Uber bie Gaffer
fd)eibe swifdjen bem oberen fltfu unb bem ai'adwn'Xaria

weiter $iebcn ju laffen. £)i>tberniffr, weld)e ihm nun t)ier

bie Afghanen in ben 3ikg legten, überwältigte er einfad)

baburd), baß er s,mei .Wunbfcrjafter einer afgbanifdjcii Truppen«

abteilung, bie il)n gefangen nehmen unb nad) Sarbab

bringen follte, in einer rcflnerifd)cn tfadjt überfiel, fie felbjt

*,u (befangenen madite unb fie jroang, ihm ben Üi?rg Uber

ben SBfKtyfcfäjh faß nad) bem Aearatfdiufur, bem Cuellfluß

bes Xangn bafd) ;u geigen. Ter faß mürbe bei heftigem

Sttmecftnim am 21. "Jluguft nberfd)ritten unb bann im

Atalif-faß ohne Schmicrigleit ber ^itibufufd) überfliegen.

}fun würbe aber ber 4£cg fo befdjwerlidi, b.iß fferbe un=

möglid) mehr als Vafttiere benutjt werben tonnten unb (^romb

tfdiewsfi mußte fid) an ben (Jban »on Atanofduit (auf bev

Atartc fteht burd) Stidvfeblrr Aeanafdmt) um Irägcr roenben.

il or\ Safbrr ali (iljan anfangs mit üHißtvauen aufgenommen,

würbe (*rombtid)crosft fpätcr mit großer ?lusjeid)nung br*

Ijanbelt: er »erweilte bort bis 1!». September, t^romb-

tfdjemsfi fdjilbert ben A>rrfd)rr »on «anbfehut als äußerft

grauiam unb bie £c»ötfcrung als eine raubcrifdK, bie

gleid)mäßig bisher rtiiticüidh* unb tafd)mirifd)e Aiarawancn

tl 21Ia Y r.

Warte.)

|

plilnbcrt unb bie (ttefangenen in bie Sfla»erei »rrfauft.
vJoir brr eigenen Uneridirodenheit ljatt: es (9rombtfd)ero*fi

\a banlen, baß er unbeläfhgt ihr Vanb burd)jieben tonnte.

Um 2. Cttober traf ohombtidwosfi wiebet am Xangn*

bafd) ein, nad)bem er ben sJ)ön=tefe'tlaß übcrfdjritten. Irr

hatte nun bie A>älfte feiner WtCbc »erlorrn, bie anbre

J^älfte war untauglid) geworben unb fo entfd)loß er fid),

feine Veute mit ber Bagage bi« jurllcfjulaffen unb jog mit

einem einjigen Begleiter in baS 5RaSfem Gebiet. XaS Vanb

war für; »orber »on ben ManMdwten »ollftänbig verheert

unb bie Bewohner als Stla»rn fortgefd)leppt worben, unb

als nun ber Sührcr, um («rombtfdjewsfi jur Umtehr ju

jwingen, aud) nod) bie jur eigenen ßmährung mitgetriebenen

Sd)afe im >HaSfem=baria ertrinten ließ, fab, fid) l^romb«

tfd)ei»Sfi genötigt, wieber nad) bem Tangn bafd) jurUdju*

gehen, (fr folgte biefem gluß abwärts bis Sd)inbi unb

»erfurbte burd) bas S?atfd)a*Ihal mieber an ben ^asfem-=

baria ju gelangen. Um ftfd)an«jart>
,

i'«ß Itrß « abermals

Veute unb Werbe surUrf unb brang allein, »on einem einjigen

•Manne begleitet, bis $H am JKasfem^baria »or, fam aber

unterwegs beinahe »or ätaffrrmangrl um. sJeun ging er

benfelben &leg wieber yuxM bis Sd)inbi, ben Sdjinbifluß

aufwärts Uber ben 3angi*baban unb fas>robat nad) ben

CueDen beS ?King«tol, meldKm er abwärts bis 3giS<jar

folgte, il'on hier ging er nad) bem ftara=tafd) Boer, biefen

aufwärts unb gelangte ämifd)en jwei Gipfeln bcS lKuftng=

ata hinburd) auf bem beinahe 5000 m hohrn AJara tafd)»

'i'fljfc nad) bem Äleinen AJara«ful«See. Xurd) baS öes«
iljal Uber llpat würbe fd)Ueßlid) Atafdjgar errcid)t, Oon wo
(^roinbrfd)e)»sfi anfangs 18H9 in St. Diersburg eintraf.

Sdjon am 13. 3uli 1889 feben wir ben SJeifenben

wieber unten»egs nad) ben (Mieten fllblid) »om $»inbufnfd).

Sr beabfidjtigte biefes ÜJial auf einem meb,r weftlidjen i?egc

vorzubringen unb ging ;unSd)ft Uber .Varategin nad) Äala«

i-fnui in XarwaS am oberen CruS CiManbfd)) unb bem

^anbfd) : Xhale. ^ergeblid) hoffte er, baß bir Afghanen

feinen ?urd)jug nad) Ataftriftan grftatten würben unb er

Sdwgnan unb ben Sdjiwa'See befuebfn fönnte. ßin

frrunbfd)aftlid)cr iPricf »on Seib Xfd)arneil riet iljm, bit

afghanifd)f (^renjc nid)t ju beritljren unb fo mußte tr fid)

benn cntfdjließen, »om SirArtfdji }V»ß unb ben 4tintfd)ab=

DnrQn nad) beut oberen VI t
i
tt unb wieber nad) Xangn^

bafd) faniir, gcwbbnlid) Xaghbum=bafd) pomir genannt, ^u

pichen. 3m Cftober traf er bort ein, faufte 50 .fpammel,

einige 1>ferbc unb mietete 30 ?|atS für ben XranSport über

ben*3li fu 1>aß nad) Aeainbt)n Auf» unb bem 5)?aSfem=baria.

4<on Ifd)ung Tufai aus befud)te er bas Ibal bes

llprang, würbe jebod) burd) bie ^efa&ung bes SortS Xar«
banb abgehalten, ben Sd)imfd)al-

>

i
(aß ;u Ubrrfd)reiten unb

begab fid) bann nad) bem 3lm'r or* WuS, ber in ben

riefigen Metfdjern bes ^Dfuftag^ (Gebirges entfpringt unb bis

bahin »öllig unbelannt war. 31Mr folgen bem Steifenben

nun nad) SUboften ben WaSfeni'baria auftoärtS bis Aiara«

Xfdjar faraul, oon wo ans er Abftcd)rr nad) red)tS unb

linfs mad)te. 3m Agil Xawan überfd)ritt er bie fiara*

torumtette, unterfudite bie Cuellen bes *Ü{uS, beftimmte bie

Vage bes 'üJcuftag i'affes, Uberfebritt bann bas 9iasfem'

(Gebirge im faß Aeufaliang, begab fid) Uber ben ladjta«

forum faß nad) ben lisnaf Cuellen unb fehrte übet ben

lidiiraf'Solbi faß mieber nad) bem ?KaSfem=baria jurUrf,

Uberflieg im Ahlgart = paß bas «asfem^ebirge jnm britten
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State nnb gelangte fobann nad) 2d)ab,ibulla am Maro fafd)

(ßb,otanbaria). Um 1. Drjember tarn Wrombtfd)ew*fi

itbri btn Äoiro! -; ; m in ba« C.uellgebiet bc« >Ra«tem, aUrin

b,itr mad)te fid) ber Sinter mit all feinen Schwerfen grltettb

unb obwohl nur meb,r eine lagreite vom Moratorium

i'afe entfernt, mußte er ficf| bod) ;ur llmtrbr entjd)licfcen,

wenn er nid)t erfrierrn wollte. Über brn 2ugrt-itaß fehrte

er nun wieber \um Marafaid) ^ttrUcf, verfolgte benfclben

aufwärt« bi« in fein T.ueUgebiet, jene« fanbige, wüfte, von

brei Vergfetten qner bmd|ie(jte £>od)plateau, ba* bie C-nrllen

be« 3nrnng<rafd) r-on benen bce Mara fafdi fd)cibet unb

grbaditc auf biefem Segc v
J>olu am Vrrinfluffe \\\ crrcidien.

3n einem 1!»0(>0 i*ufe l»ol>m faß, bem er ben ".Namen

„^fuffifdjer^afi
-

gab, llberftieg er nad) breitägigem IVarfd)*

bie erfte biefer Vrrgfettrn unb nad) einem vierten '.Wcrjdi

tage oljne Gaffer errrid)tr er ben fleinen 3fftf^ulaf *2ee.

Jlber bier verlor er 28 von feinen 4ß $fnbNi burd) Turfi

nnb (Srfd)opfung unb fo ging er anfang« Xejembcr unter

jVtrUrflaffuitg eine« leile« feine« tyepärf« unter ben Reifen

miebrr nach, 2diabibulla \uxM nnb von ba Uber Sanbfdvu

nad) Übotan weiter, reo er mit sBogbanoivitfd) , bem (^eo

logen ber grofeen (fipcbition von i<iew$ow, jufammentraf.

Vcibe ;ufamnirn bradjrn am 1. 2)tär; 1890 von bier

miebrr auf, um ben Cberft t*iew,ow in Ma, beffen Sinter

anartier, nuftufudK-n. Ter Seg von ISbotan nad) «Kia

flirrt über eine übe Sanbcbene, bie ftellenmrife ;ur reinen

Wroiubtjcbew«!i« Steifen in $oä)afien.

Söiifte tvirb, unb im 9torben von tyjppelwälbern begrenzt

ifl. 3n Wia traf t*rombtfd)em«ti ben Cbcrften in befter

(^efunbbrit, verglid) bie beiberfeitigen Crt»« unb $öb,en-

beftimmungen, f otvie bie 3nfhrumcnte unb befprad) mit bau-

fclben ba« weitere Vorbringen nad) Vijaffa. Wrombtfd)ew«fi

lehrte nad) Üeria jurücf, befud)te untrrweg« Surgaf, wo
3000 (itjinrfen auch, im Sinter mit ber rtu«beiilung beo

golbljaltigen Sanbes befdjäftigt waren, wäbrenb fid) im

Sommer eine ganje iBcVölferung von Wolbgräbern bort be=

finbet, unb begann am 5. ÜJtai, burd) bie fteinbfeligfeit be«

$errfd)er« von Äeria gebrängt, von folu au« feinen liin»

marfd) nad) Xibet, obwohl bie <it)incfen ib,m ben Eintritt

verboten hauen unb feine Vcrproviantierung hintertrieben.

3m Vubafdji i<afj (17 500 Ruft) würbe ber .Vtuen hin mit

Suferfter «nftrengung Uberfdjtitten unb ein Vorftoß bi«

jum fleinen See von C'mgurtlif gcmad)L Czine Stelogno«*

yerung weiter nach Dfien geigte, baß ba« Plateau um biefe

Oab,re«5eit voUtommen wafferlo« unb nur Von 3uli bi«

September bei ber Sd)neefd)iuel)e gangbar ifi. Überbie«

litt bie iSrpebition iUangcl am nötigfteu. Tie Malte ftieg

bi« *,u 20» Ii. unb fo mußte ber fübne Ofcifenbe ben &t*
bauten, Vfjaffa $u erreichen, aufgeben, unb nad) ttafd)gar

^urUrf teb, reu. Huf neuem SBcgc begab er fid) bann von

Mafdjgar nad) Jrergana, inbem er nidjt bie gewöb,nlid)c

^rerftraBe ben MifiWfu aufwärt« nad) bem lereH'afj ein=

fdjlug, fonbern ben A'inrfan fit bi« \u feinen CueUen hin

aufging Uber ben Mifil att'^aB (14 020 Juf?) nad) bem
oberen rllai'Tfjale Uberfe^te, um von bjer au* über ben

Ialbif = i«.i6 nad) Wultfdja unb über Vangar auf ber ge«

wbbnlidjen .«arawanenftrafie nad) Cfd) ^u gelangen.
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70 ®uftaö ffllfixr: Sur Solf«funbe ber tllpe nlänber.

Seid) augctoibentlidie Bereidjerung »nivcv gcograpl)i=

fdjen Ärnntuiffr über bitfe litj Berfdjlcicrtrn Wegenben burd)

Wrombtfd>ew«fi erfahren, ba« wirb rrfl ganj grwürbigt

werben tönnen, wenn ttn« fein Bollftanbigc« iKcifrwcrf Borltegt.

Aber fd)on heute (önnfn wir bit toi ^)rnfd|aftlid^r flu«beutc

be* rinen SKanne« grtroft brn rridjen (irfolgcn an bic Seite

flrltcn, ucn rocldjcn bit berühmte t$orfothfd>c *Niftum 187:i/74

gefrönt

Sur Dolfefunöc 6er 2UpenUn5er.
Don cßuftap 117.e>vr- <Sra$.

IL

.$at ba« Sd)nabal)Upfl ttn« 511 cinrr 9itif)f Bcrgleidjcn»

ber Bcrradftungcn Berführt, bic Bic(lcid)t mand)cm ollju

weit att«gcfponncn jii fein fd)einrn werben, fo föntten wir

ttn» bei bet Sammlung ber „liroter Bolt«licbcr
u

fürjer

faffen. Diidjt al« ob nidjt and) längere il<oll«licbrr 0011 £rt
ju £rt, Bon Stamm ju Stamm wanberten; nidjt al« ob

nidjt attd) hier an Bonrinanbcr febr entlegenen ^ntntten

bicfclben Stoffe in Bolf«tllmlid)cr Bclwnbliing ttn« begegneten.

Slber wa« ttn* bie .frcircn Wrritij ttnb Atapferer in ihrem

Bänbdjen bieten, umfafjt, nad) ihrer eigenen Bcrfichming,

einen grofjcn leil ber im lirolrr 4'olf üblidjen Wefänßf-

llnb banad) Ijat efi ben Mnfcfjcin, al« ob oicle Bolf«licbcr,

bie fonji au« allen möglichen leiten bc« bcutfcr)cn Sprad)

gebiete« Borliegen, nad] jirol nicht gebrungen ober hier Oer«

loren gegangen finb. Bcfonber« berührt ber Langel an

erjäljlenben Bolf«ltcbcrn eigentümlich,. Bon biefen enthalt

bie Sammlung nur febr wenige, .jfyoei baoon finb freilid)

intcreffaut genug (S. 104, 108); fie befyanbetn Stoffe ber

biblifchcn Wefd)id)te in ber berb rcaliftifd)ctt Seife, weldie

wir au« ben biblifdjen ^olf*fd)aufpiclcn fennett. ?ll«

Ühriftu« bem ä)iald)ii« b.i« abgehaltene Chr wieber einge-

heilt Ijat, wenbet ftd) Gerrit« mit folgcnber Änfpradje an itjn:

Jßai b»t mi benn tat; mri Qaucn g*itut)t,

Xu bift (d)on a 6aflaeraia)teonj,

SÖenn i |o an Sautal j'jainnMitpuis',

'Wodjft bu mir'n arob wirbrr gonj!"

ScrtBotl ift attd) „ba« Spingrfer Sd)lad)ttirb
B
(S.89),

ein ^iftorifdje* Bolf«lieb au« ber ifcit brr Stanjofenfriegr,

gegen iSnbe be« Borigen Oahrhunbcrt« al« Flugblatt gebrurft,

in ber Borliegenben Raffung aber au« beut ?iolf«itiunbc auf

gejetdtnet.

Xa« ÜMdjuelicb fdtiicfjt mit ber Strophe:

3 bin a fdjlid)trr SBaiierfinonn,

«u4 bem Cberlaiib 511 ftnt,
Unb wenn i loa Hiitatrl mehr witteil faim
sötaf i mir burdj« l*rml(ca) aus.

•C>ier nennt ftd) offenbar ber Xidjtcr be« Vicbc«. Xa« Ijeifjt,

er nennt ftd) nid)t mit Wanten, aber er weift auf feine

befrimmte OnbiBibttalttät al« brn Berfaffer l)in. Xa« tiat

weit Berbreitete flnalogicrn. Senn man bie nicblidje Ulu*

gäbe fran*,öftfdKT ^ol(«lteber oon SXori; .'nattpt burdi-

blättert, fo fiubet man tu wieberbolten i'ialen bie Sd)lu§=

ftroptje mit ber Antwort auf bie m-age befd)aftigt: „itVr

Ijat bie« Vicb erbadjty" 5. i». 3. 140:

„UiJer bat bieje* l'itb rrloiincn?

(( ine, bie netn itreube bat

llnb bie Virbe bat viel lieber

L'a la la!

Uta baß einaeforrrt fic Haßt.

l'ironfa!

Bergt S. 13, 17, 39, 45, 72, 85, 90, 97, 108, 138,

144, 148, 150, 164. ßbenfo unter anbertu in brn Bon

figfhMHM Bon ivatleuMeben l)eraii«gegebrnen nteberlanbifclKn

i<oll«liebern. Ta« ift feb.r l^eidinenb unb fcljr wid)tig

fUr bie ,vtagc nad) ber (fmftctjung brr ^olklicber. Man
^ört häufig genug nod) bie tintlarc flnüdit, ,ba« 5<oU"

bidjte bie i<olf«lteber, ober, wie man mit nod) nrofiifdjerem

Äii«bntde fagt, „bet 4<olf«geift" bringe biefe Sdjöpfungen

beroor. C^ewifi, ber B^olf«geijt
u

, fo weit et eben in jebetti

einzelnen Onbiotbuuut witrfaut ift; aber junäd)ft ift jebe«

Vteb einmal Bon einem beftimmteu
,

einzelnen iiditfv IKf

fafst worben. So giebt e« eigentlid) -feine fefte (Mrenjc

jwifd)en *olf«poefte unb Ättnftpoefte. Od) möd)tc miffen,

wer rinen jwingenben kernet« bafUt etbtingen fönnte, baf^

gewiffe Viebet Bon t^oetbc ober £eine feine ^olf«ltebet finb,

wenn wir eben nidjt jufäUig beftimmt wllfjten, bafj fte Bon

biefen beftimmten ^erfaffrrn b,ertUt)rrn. llnb anbrerfrit«

hat r« etft gelehrter Aorfdjmig bebttrft, um einige C^oethefd)e

l'icber al« mefentlid) ltnBeränbert herüber genommene i^olf«»

lieber nadjjuweifen. Xer Xid)trr be« i<olf«liebe« nennt ftd)

nid)t, ober er bejcid)net ftd) nur in ganj aUgemeiner Seife,

wie in ben oben angeführten ^eifpiclen. Xaburdj wirb

fein Wut hfrrtnlo«, bttrd) fein (^efef gegen „Wadjbrutf"

gefchüpt; ba« l)ei§t, feber, ber e« gehört unb grmerft h«t,

fingt e«, al« ob e« oon ihm felbft ftammte, fügt hur,n, lägt

weg, ättbert. Weht e« aber ben i'iebern, Strophen unb

Stellen, weldjc au« unfern B Äunftbid)tern" tn«3*olf bringen,

anber«? Wit oiele ^itate au« unfern Älafftfern gehen in

nid)t nnwefenttid) Beränberter Weftalt unter ttn« umher!

&Vr fann fid) rühmen, ben lert eine« Biel gefungenen Viebe«

orbentlid) au«wrnbig 31t wiffen?

•Jittr in bem Sinne alfo bidjtet „ba« Boll" feine Botf«<

lieber, bafj jeber einjelne ba« Vteb, ba« er einmal gehört h<H/

mehr ober weniger wefemlid) umgeftalten fann. Xaljer bic

grofje Anjahl Bon Barianten ber $olt«licbcT, bie grwötnilid)

gerabc fo grog ift, al« bic Anzahl ber ^erfonen, au« beren

3Rnnbt ba« Vicb ju Derfd)irbcnen Reiten aufgejeidjuet

worben ift. Oa, biefclbe i?erfon wirb, jur Sicbcrholttng be«

Irrte« aufgeforbert ,
benfelben fd)wcrlid) genau in betreiben

Seife wiebergeben, wie ba« erfk SRiL Xa| ein foldje«

Vicb jttfällig aud) auf einem Flugblatt gebrurft wirb, wie ba«

auf bic Spingefer Sdjladtt, änbert baran nid)t«; ba« ift

eine Variante mehr unter Bielen, bic ftd) baneben im S<olf«=

ttiunbc fortpflanjen.

Xafür, bag aud) littrrarijd)c Sdjöpfungen, wenn fic bem

nahten tiharafter brr 4<olfebid)tung nai)c fteljen, Bom $olfc

wie feine eigenen gefttngen werben, wobei natürlich, ber

rtamc bc« il<erfaffer« in i«ergefienheit gerät, giebt c« oUent=

halben Belege. SRftH hat bafllr ben, wie mir fdfeint, wenig

be:cid)nenben ^tarnen Bolf«tütnlid)c Vicbcr gebraud)t. (Sin

cedit d)araftrriftifd)c« Beifpirl ift mir neitlid) auf einem Bon

bcit Alpenlänbern grographifd)
*

5
iemlid) entfaut liegenben

(Gebiete begegnet. On einer Saniinlung Bon Bolf«licbern,

bie auf ber Önfcl lSI)io« gefatuuielt finb, flieg td) auf ein

längere« Wcbidit, ba« id) balb al« eine« ber befferen ^ri(eitg=

niffc ber gried)ifd)cn Vittcrattir be« ficbjchntcn Oohrhunocrt«

erfannte. Xie „fd)önc Sd)äferin" ift in Bo(T«tümlid)etn

Tone gehalten unb hol e* biefem Uittflanbr \u BerbanTm,

bng, wie man fd)on litngft mujjtc, grögerc Stüde Bon ihr
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anf btn Onfrln bc« ägäifd)tn 9>icrre« com Ü'olf gcfungen

»erben. Tem ftcrairfgcbtr jtnrr Sammlung ift btr wahre

Sadwerljalt entgangen, obwohl bit »on ib,m in CS^io* ouf=

,\i :

;

i tti :i i te ftaffung in aHftnllenbftcr &Vic mit brr gebrudtrn

ubercinfiimmt. Änt Sd)luffc brr leiteten ift ber i'erfaffcr,

rin gcwiffcT 9Jifolau« Trimi)iifo«, genannt ; ba« ift natürlich,

bort in S^crgeffenheit geraten.

Gute fehr eigenartige, tncllridit bic »rrtüoflfte 0*abc

unter brn ^änbdicn ber Victofinbjdirn Sammlung, bietet

un« #crr i'iibroig tan £">brmann in 3nn«brnrf, ber t>or;>ug>

liebfte Äcnncr bc« Tiroler ^olfolcbtn«, in ben btiben »on

ihm bfrauSgtgcbcnen Sammlungen ber „(^rabfdrriftrn unb

'JDcartcrltn'' unb bei „,ftau«fprild)c au« ben 9llpcn". SRcr/r

al« bie anbern finb biete geeignet, un« tiefe tfinblirfe in bic

Seele ber Sllpeubcwobncr tbun jn laffrn. 'JlitffpTiidK tiejftcr

Vcbcn*wei«heit fielen t)irr neben folcncn r-on gcrabrju jwerd}»

feUeridiütternber 9fai»ität, neben Herfen »on ruhrenber

Onnigteit ftnbet fid) ein Wit}, ber audi ba« .^eilige nidit

»crfdjont. Tie .Herausgeber ber „5'olr«licbcr
u

haben itjr

^l)d)(rin für „ba« beutfoSe £kiu« unb bie bciitfcht Familie"

benimmt-, aber in nod) »icl höherem (^rabe »erbienen c« bie

beiben £iörmannfd)rtt ^änbdjcn^aiwbüdjrr im beften Sinne

br* Sporte« \a werben.

lehnt fid) in hohem SKafjc, auf ben 3nbalt circa*

naher einzugehen. 4«on ben „0*rab(d)riftrn unb Warterlcn"

umfafjt bie erfie unb gröfrtt Abteilung bie eigentlichen C'Vab-

fdrriftrn. Sie finb auf ben 'faricbf)öfcn, btfonbtt« ben

Torffricbhöfen ber Wprnlänbcr gefammelt, mo fit fid) teil?

auf ben Örabfreu^en aufgemalt, teil« unter baju gehörigen

Silbern an ber Äirdjenmauer auf Tafeln angebracht finben.

C'Vbanfen über lob unb (fwigfeit finb tjitr in rrftaunlidier

iWannigfaltigfcit variiert. Obncn bat ber .<peraii«gcbfr bie

3nfd)riftrn ber fogenannten 9ied)breter, ba« Ijciftt Wehen-

ober 2otenbreter, ongefd)loffcn. Ta« waren urfprilnglid)

bie Ureter, auf benen bie Veidjen aufgebahrt gewefen waren;

fie würben auf häufig begangenen Siegen aufgcftellt, ja fo-

gar auf bem S&ge niebergelegt. Ocfct ftnb e? meift nad)»

her »om Sehreiner angefertigte Ureter. Tie Sitte ift »or*

$ug?wcife in Cberbairrn unb ben weftlidien Ollsen »erbreitet.

On bieten 3nfd)riftrn ber (Mrabfrcnje unb ber Jotcnbretcr

treibt eine teile freiwillige, teil« unfreiwillige ftomif be ;

fonber« ba ihr 2tVf«t, wo c« fid) um ben Staub, bie 2*c=

fchäftigung ober bic Iobc*art bc* ^erftorbenen hanbclt. So
wirft }. in einer 0*robfd)rift au« bem Cbcrinnthat bie

Stellung bc« ^Relativpronomen« in Serbin-

bem 9ieim unmibcrflel)lid) fomifeh

:

£>ier liegt ber ©rrr SRcid,«,

$|aqer gewcjen ift welcher.

3n einer anbern wirb eine gan^ fclbftocrftänblirhc begrün«

bung fehr pomphaft burd) ein i'hctorifd)c« Mun|tftUd ein-

geleitet :

fciet liegt begrabeii unter Crganift,

ItVarum? tcetl et geftorben iit.

Gr lobte Sott )u allen Stunbcn,

Ser Stein ift oben unb er liegt unten.

TicIobe$urfad)c ift jU lomifdjer 2?irfung »rnoenbet, 5. 9.:

«4, arf), q*, hier liegt ber ©m »on 3<id|,

Cr mar geboren am SSobenfce

Unb ift geftorben an Stoudjnxr;.

Cber
llnti er ma% {leben Sdmb,
<Üot\ geb ibm bie ewige iKuh.

Gin ungtuctlidier CdMenftof;

Cffnete baä ©immel5ia>loB.

ISintgemale fd)lie|t eine ^rabfd|rift fo

:

(H (fie) lebte in ßurciit unb 3"4t
Unb ftarb an ber SSafferftid|t.

Ta« weiblieht CiVfd)(ed)t wirb mit «u*f<illcn nid)t ganj

oerfehont, 3.

Ctn bic(em Oirab liegt «nid|« ^eter,

Xie ffrau begrub man hier erft fboter,

UJtan hat fte neben ihm begraben,

SiMrb er bie ewige Sulj nun haben?

Cber in $aü:

Syiex liegt begraben mein S5»eib, ©ott (ei Xanl,
Sie hat ewig mit mir jantt,

trum, lieber t'eier, geh »on hier,

Sonft fleht fie auf unb }an!t mit bir.

(^anj «bnlid) ben Onfehriften auf ben (^rahfreujen unb

Totenbretern finb bie auf ben (irinnrrungätafrln , wie fte

in ben fogenannten Üotentapellen unb üotcnraftrn auf'

gehängt werben, jenen fleincn ÄapcOcn aufjerhalb be* £m,
weld)c ben au« weiterer Entfernung hfrflebrachten ?rid)en

folange -,ur ^aftfta'tte bienert, bi* ber nädiftc rrtfgeiftlidif

fte abholt, ^efonber« charaftcriftifd) finb t^ier bie Sinn*

fcclentairln, Tarjtellnngen üon naeftrn (^eftalten im ftege

feuer, beffen "i^ein in beigefefeten Herfen lebhaft gefchilbert

wirb, .'nöher fiehnt bie Onfd)riften anf i*otirjtafrin , S^ilb»

flikfcn unb Relblrenjen, bic meiften* Grinncrung?3rid)en an

wunberbore Rettung au* Vebenfgefahr ober fonftigem Un»

glücf finb. 3'erfe erzählen ben Rall, eine bilblid>c Tar»
fteOung erläutert biefelben. SPerwanbt finb bit befannten

Marterten, bir fid) in großer ^nhl in allen 'fllptnlä'nbern

finben: Xäfclchcn mit bilblidjer TarfteQung unb portifd)rr

(Srflärung, ;ur Grinnerung an einen an btm Crtc fiatt»

gefunbtnen UnglUrföfall trridjtet. Unter ihnen finben fid)

einige, bie wegen ihrer t'eabität gcrabtjü berühmt geworbtn

finb. So hfifel «• Stubai auf einen rxrunglüdten $ut)t<

mann s

Ter »eg in bie Pwigteit

3ft bo* gar nidjt weit;

Um 7 Uhr fuhr er fort.

Um 8 Uhr war er bort.

3n %V>ffeier fteljt man auf eintm SNarterl bargrfMt, wie

au« eintm Sd)netbergc rin Ü)iann*fopf hfrau« gueft; linf«

lauft ein Änabe riligft bauon. Tabei ficht

:

©ier Harb Wartin «aufd).

Xie L'awiue traf ihn halt

Huf ben Seih unb maebt ihn talt.

Sind) ber 3i5rg, brr war barunter,

Uber heut no$ ift gejunb er.

Sd)ncetawinen finb begrciflid)er Steife in ben ÜHartcrlcn

häufig als lobwurfatht angegeben, 5. 9?.

t)ier ruhl ber ehtfawe Junggeiell *Ioi* f?eflini »on (faha-

mahango, weldjer in ber ftrrmbe unter einet Heinen €d>nec»

luwine jetne wahre fteimat gefunben hat am 18. Xej. 1871.

ober:

ftrbrntc ber Jungfrau Skrbara üecbenpleitner, weld^e hier

unter ber 2d)ttcciawine ihr jeittid|es l'eben in baS ewige

Bfrwedjfflt bat.

Turd) eigcntümlidie grammatifdje Äonfiruftion ift an^>

gewidmet: „?lnbtnfcn ber burd) bic Sd)ncclawinen w
unglüeften finb worben brei Atinbcr"; burd) itürjt unb

(*cbrungcnl)cit be« ^u*brud«:

«ufi gftiegn,

flerfd)en brodt,

Itbi giallen,

©in greefen.

•Um bem Vaoantthnl in Kärnten flammt 1

©ier ruht ber ebrfnme 3ohann TOifleggtr auf ber ©irfdjjagb

bureb einen uiiBorWtigen «eljuh erfdjoflen au« aufria)tigcr

Breunbfdioit »on feinem £<t)Wager «nton etegtr.

(Srnflhafter unb in btr ühat tlbtrrafd)enb reid) an

fd)i5nen unb gefunben (gebauten finb bic in btm l^änbdjen
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brr
r<
$>au«fprüehe"' bereinigten 3rntriu.cn, bic auf ber i*ox=

berfritr bor Jjäufcr, auf ben 2i?ünbcn ber Stuben, auf Moden,

Weffern, Uhren, 3d)eiben unb bgl. eingcfchricbcn finb. Ü?ei

btn auf ben $au«bau bezüglichen Sprüchen ift bic bftonnte

Toppcl$cilc:

21? er mifl bauen auf ben Straften

Stufe bie Üeute reben (offen

fetjr mannigfaltig saniert unb «weiten. Ter Bauherr,

ber um fein eigene« gute? t^elb fein .!nau« gebaut tjat, giebt

feinem Ürger Darüber 3fu«bru(f, baß alle mö'glidicn fremben

l'eutc an ber Straße flehen bleiben unb «u«ftcllungcii madjen.

ÜBer will bauen auf offner Straßen,

Wuft bie Üeule reben loffen.

Der eine aaff» Dorn, ber eine aafft hinten,

SiMrb jeber tone ju tobein finben.

Ober

Sd)imp|en jann (in jeber SJaucr,

Keffer madjen fallt iljtn lauer,

3eber baut nad) feinem Sinn,

Reiner tommt unb jaljll fUr Ujn.

3o fogav in maccaionifdjcr itfeife:

Qui aedilicaturas ext

an ben Straften,

Deliet stultum dicere
lufien,

Üptat mihi
ipo* er reiB,

Opto t?i

fo viel.

Ü'ielfad) werben Wann, bie Gngel unb bie .^eiligen

um 2d)ue jitr ba« neu gebaute £*>u« angerufen unb einer

befonberen iVrUdfid)tigung erfreut fid) babri brr heilige

Florian, brr Srbu^patron gegen trcuer«brunft, ber unjäblige

Wal an Rufern unb Srunncnfaulen abgebilbet ift. ftür

bie Stellung, meldK bic .^eiligen im il<olf*glaubcn einnehmen,

ift ungemein bc)eid)iicnb ber Spruch au» äsknu«:

Tide* $aui flanb in ®olte« fcunb

Unb ift breimal abgebrannt,

Unb ba» »irrtemal ift*» mieber aufgebaut

Unb jetjt bem ^eirißen Slorian anoertraut.

Um aud) ba« Grnftere 511 feinem iftrd)te fommrn 511 (äffen,

fetje id) einen au« bem Oahrc IGOft ftammenben Sprud)

auf bie Oungfrau Waria Ikt, ber ftd) an einem 5mflcr in

Schloß Umra« finbet:

lliaria milt

0 mutier rart!

Seo bu mein jdjill

jur b'nefart.

gib mir bie anab,

bat id) ba finb

bf« leben« pfab

ju beinern ilinb.

Wan bat bie Onfdiriften Don ben Wrabftcincn unb con

ben *lafcn ber (^riechen unb ber SUnut mit emftgrm iWeißc

gefammclt unb in großartig angelegten unb ausgestalteten

'-Berten berau«gegebcn. Unb man bat redjt baran getban;

benn bcutlichcr al« au« ben offiziellen fiunbgcbungen öon

3 labten unb Staaten fprid)t au« biefen unfebrinbaren Xenf-

malern bie Seele ber anliten Hölter ju un«. Slbcr barf

man bann nidit für bie cntfprcchcnbcn 'iluftcirhnungcn unfre«

eigenen 3<olle* etwa« Beachtung wlangcny Od} boffr, boß

bie .^örmannfdjen i*änbd)en, mebr al« frütjere ätjnlidjc W<x

öffentlidiungen, ibnen foldjc ücrftf|affcn

Bas lättonncren bei ben 6ü6flai?cn.
Von Jrieöri* 5. Vraufi u»6 V. Palette Pufafoptc.

Tie Übtrfd)rift enuedt picflridjt bei inandKiu Vcfct
|

Sud) al* bloßer tbrpcrlid)rr Schmuct bient ba« cin^

größere Erwartungen, mäbrcnb wir nur befetjeibene Wit< tattoioierie »Vidbrn. On 3lanonien, Kroatien, Serbien unb

teilungen Uber fpärlid>e Ubrrrefte eine« alten ^raud|e« \n
1

Bulgarien tättoroiert fid) ba« ^aucrnvolf mit großer Vorliebe.

madKn baben. i^ei jablreidKn primitinen Golfern ber (Srbc „Zvizda ispo<l vi-ata
u

(3tevn untemi .<>alfe) ift bie ixc=
pflegt unb pflegte man fid) ben Hörper ju bemalen ober \n vidinung einr« iMiimdKn« ^rotfdjrn ben StBftat. JVtannt

täliowiercn. ii?ir müßten bic« aud) bei ben 3übfla»cn uor< ift ba« Wärd)en uon bem Wabdieit, mcld)e« fid) nur jenem

ou«fr(jen, felbft rcenn mir feine bireften ^eroeife mebr für ;u eigen geben loiU, ber im ftanbe märe, „pogodit joj

biffefl brauet) bätten, bod) baran fel)lt e« nidjt. On einigen zlamenje", b. I). i^r 'Jättoiuieningeseid)en ^u erraten, ti«

Wii«larenliebern toirb rr;äl)ll, baß fid) bie .£>auptbclbrn bie mar ein ^liiindjen t3lernd)cn) unterm 'Jiabel! 3d)Öne

Sugen mit 9bd untcrfavbten (oci krvi oLojvne), um burd) .^eid)nungcn finb äußerft feilen. "Dfit Vorliebe »oäblt man
ben blutrünftigen Snblirf ben Jreinb \u crfdirerfen. Wandle i*lumen, 3tiaiißdKn, .Wrcnje, .^er^en, 3d)ioerter unb flirten'

grimmige .^aubegen färbten fid) >>a'nbe unb OVfidjt blutig ftäbe. iierbilber fommen unfre« UiMffen« nie »or. ?'or«

rot, al« ob fie gcroobnt mären, im ÜMutr ju inaten. Wiltter ;,ug«roeiff bringt man bic lättovoicrungcn auf bem Cbertörptr

tättoiuirrten aber iljre .Minber mit eigenen >Vid)en auf ben an; ba aber brr größere Icil bc« Cbcrlcibc« burd) ba«

Schultern (biljeg na ramenu), wie c« ouffbriirflid) hf'ßt, .C>emb — gcmühnlid) bem einigen Mleibung«ftüde be« i*auer«

um einmal baran ihre .Uiubcr ;u erfrtincn, foUttn fie je in unb ber Bäuerin für brn Cberlcib — uerbceft ift, i)at man
fi'inblidie (^efangenfdiaft geraten unb nad) fielen Ctahren bauptfäd)lid) bei einem etiua« wrirautaen S»erfrbre (^Vlegen-

heimfehren. 9(lija, ein Wobammcbancr in Woflar, fo be= heit, bie (iin',clheiten einer ^idinung \n betrachten. ?d)

richtet ein 3'olt«lieb, taufte auf bem Wartte eine finttlidie fenne einen dauern in 'iUeternica in 3laoonien, beffen gan;e

Sflatun. 'Jiadit« legt er fid) 511 ihr, bod) ba« ftraurn;intmer
j

i<ruft uom ,v>al« bi« ;um 5?aud) hinab mit aderliebfien, feb,r

ertennt an ber Sattoroirrung am vcdjten *J(rmc in fllija ihren fein au«gefühvlen bunfclblauen SMumci Idtlomiert ift, worauf

leiblichen trüber. Tarauf folgt eine rjfr^crgrcifcnbc lir= er fid) etwa« cinbilbrt. Tiefe Jättowierung hat er aba
fcnnuug«f',cnc, unb bie C^efehwifter brfchlirßen, gemrinfam ^u al* Solbat, al« er unter Wagijaren gamifonierte, erlangt,

ihrer l)od)bi tagten Wuttrr in« ^tilftrntanb \n fliehen. ?llijn Tie übrigen dauern fargrn nicht mit ihrer ^ewunberung

mar nn'mlidi ein t5f)riftcnfinb unb früh;eilig bei einem tür für ben Wann, bod) nadwbmen tonnen fie biefe >Vid)n"H8tn

fifd)en lleberfall feinen Eltern entriffrn, in« .^ev,ögifd)e gc= nid)t, weil fie fid) nicht genug auf« Zeichnen wrftehen.

fehlcppt unb tum 3«lam befehrt roorben. ähnliche fabeln ^ährenb bie« lättomicren im allgemeinen bort belang=

erzählen im« aud) uiele Romanzen be« abcnblänbifdien (0« ift unb al« eine bloße Spielerei ',ur ^efrirbigung ber

iliittelaltev«. (Sitelteit belrnd)tet roirb, wo bie Silbflaucn nur bem dnrift*
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lidjen (Glauben angetföven, fo in itrain, Warnten, Äroatirn,

3Mv>t>:tif », Xalmaticn unb S «Ken, birnt c* im $o*mfd)tn,

JEKiZögifdjrn , in Aitfcrbicn unb jRumelicn, wo ein ftarfer

$rud)tcil ber ilkDölferuiig au* "iDlohaiumcbaitcrn befiel)),

um burd) brftimintc ^eidjtn, bit man in bie $aut einem

einrißt, bie 9icligion*aitgcl)örigfcit bc« 3nbir<ibuunt« 111 fcnn=

KÜteflt. G* fei glcid) hier bemerft, baß ber allgemcinflc

fttbflavifdjc Au*brucf für lattowieren sicanj« (sirati =
flcinmcife cinfdwcibcii) (autrt. Jamben tomntt and) ba*

&*ort bocauji (liocuti = 2tid)c wfenen) bor. Xamit

ift un* bic Bezeichnung jrotiev ücrfchicbcncr lättowicrung**

«erfahren gegeben, von wcld)cn aber ba« erftcre bereit,

foöicl wir erfahren, ttid)t metjr in Übung ift.
s3lan fennt

nur mehr ba* tiiiiftid)cln mittel«! einer Wabd.
Ii« liegt ml rhu Keine Arbeit über ba« Xättowieren

bei btn Bosniern oor au* ber (\eber be« bcrbicnftviollen

bwnifdjcn Arzte* Xr. I'. t^Uirf (int (ilasuik zernaljskoga

muzpja jTvft III, 2. 81 ff.), weld)fr neben einigen

nötigen iPeobaduungen, bie fid) bon jetbft aufbringen,

mehrere lühne Behauptungen aufftcllt. So fagt er 8.:

„Tic ungewohnte tV) Irrfchrhuing (bc* lättowicrcn*) wirft

nm fo befrembenber, ba fic fpejiell nur unter ber falbo*

lifcrjen Bcoölfcriuig Bosnien* unb ber ftftjegowiua , unb

bie* in iiberwiegenbrr Anjal)! bei brn <\raurn, 511 brob'

act|trn ift." Au* biefer Bcntcrfung erfeben wir, baß

Xr. Ötütf nur einen fetjr geringen leil ber bortigen Bc
bölferung auf« Xättowieren t)in beobad)tet hat. Gr muß
ivotjt feine weiteren Xebuftioncn ben ,V. au$i&tanmiiönd)eii

berbanten, benn feine Ausführung läßt barauf id|lirfjcn, er

habe fid) br;üglid) bc* Bcrhältniffe* jwifdien <il)riften unb

üRohnmmcbancrit nid)t au* eigenen Erhebungen ein Urteil

gcbilbrt. Gr wirft mit gemiffen ^rjrafen Ijerum, bic fd)on

lange tenbenziö* btrbrcitct werben, um bic bo«nifd)en Vatf)o

lifen al« IVartnrer t)in^uftelleu unb 511m £>aß gegen bie

lUobammcbancr aufzuftad)elit. G* ift cnblid) an ber ^c'it,

baß eine foldje Art ber Erörterung wenigften* in cttjnogra

pt)ifd)en fragen brrmirb.'n werbe unb man fid) auf bie fad)
:

lieh/ Bchanblung eine* OVgcnftaubc* bcfdjränfc. :l£ir

wollen beu beanftanbctcii Seil bc* Auffahre l)ier anführen,

nm bie £>auptpunftc an ber £aub ber ublidjcn lättowirrungen

gleid) ju wiberlegen, weil c* fid) barnm handelt, tu ent=

fd)eiben, ob ba* lättomicren ein alter ober ein neuer Brandl

fei. Xr. Würf äußert fid) fo:

„G* fann nidjt angenommen werben, baß ba* Xätto=

mieren eine uralte, prähiftorifd)c Sitte fei, ber e* auf Wrunb
irgenb welch« befonberer Umftänbe gelungen ift, fid) in

biefen Räubern bi* auf ben heutigen lag 511 «halten; benn

e« ift erwirfen (V?), baß ba* Xättowicrrn ein ben alten

Slawn «ollftänbig unbefannter C"Vbrand) war, unb ebcnfo :

wenig fann e* eine fpeziclle alte Vanbf*fitte genannt werben,

ba fie ja bann bei ber gair,en i<eoölferuug im .Schwange

fein müßte, unb nidjt nur, wie c* tl)atfäd)lid) ba $all, bei

einem Teile berfelben; bafür fpridjt and) ber Umftanb, baß

ba* 4'olf in feinem rcidjett 2prad)fd)a^c feine fpc,ielle Se>

jeiehmmg für ba* lattowinen hnt, fonbern e* einfach mit

„kriz uabooati" (Ürciij cinftid)cln) bezeichnet, ein offener

^rwei*, baß ba* (^an^e feine urfpriinglid)c t^rudit br* bo*=

nifdjcn ^oben* ift unb aud) noch nid)t au* gar *,u langer

Seit batiert. Xa alfo ba* lattowiercu weber eine altflauitdje

nod) eine fpe^iell bo*uifrht 2itte ift, brängt fid) bie ,\ragc

auf, wann unb auf weld)e Art ba*felbe in ba* Vanb ge^

fommen fei unb warum c* fid) gerabe bei ben Matholifcn

eingebürgert habe."

2tatt einen 4'emci* für biefe grfdiiehtlid) unhaltbaren

SJehauptungcn anjntreten, giebt Tr. ÖMücf folgenbe ,tir=

iSuterung", weld)e man in bcrfdjicbencn ftiliftifd)cn Raffungen

bei gan>, anberen Xh«men fchon terwertet i)at

eiobm LIX. itt. i.

„Ter Matholi;i*inu* h atir la,I9r 5" fänipfen, beoor c*

ihm gelang, in 33o*nicn unb brr ^vr^rgowina feften öm";

•,11
fäffen; benn bie Vel)rc brr ^atarenrr ober ^ogiimiten hatte

fid) in biefen Vänbent — mehr al* irgenbwo anbrr* auf

ber 4*alfanholbiufel — einen bebeutenben Ginfluß 511 ber*

fdjaffen gewußt unb jählte eine fo große 'ftnjahl bon offenen

unb geheimen Anhängern, baß r* uid)t fo leid)t mbglid)

war, fic au*:urotten, unb al« gar nod) bic lürfeninoafion

b.i',utam, nad) weld)cr bie <iinwohncrfd)aft, mriftcnteil* wohl

be* materiellen Vorteil* wegen, familienweife jum x^*iam

übertrat, fah fid) bie fatf>olifd)e (^«ftlid)feit gezwungen, auf

irgenb ein IHittel gegen biefen maffeuhaften
sJ{cligion«abfall

,u finnen, bamit ba* Vanb nidjt »ollftäubig bem römifd)=

fatl)olifd)en C'Hauben entriffen werbe."

„Unb fo ein i>iittel bürfte fic — wenn e* aud) im erften

•Momente parabox Hingt — in ber Einführung bc* lätto*

wirren* gefunben hciben; beim ba ber 0*lam ba* .Mrruje*-

^cidieii al« 2i)mbol ber CStjriftcnfjcit in Sicht unb l^ann ge=

ttjnn hatte, fo ift e* gar nidjt fo nnwahrfdjeinlid), baß bie

fatl)olijd)c ÖViftlichfeit auf ben OVbanfcn fam, ihre Anhänger

\\\ ofraulaffcn, fid) an einer offenen Stelle be* Körper* mit

biefem bou beu Wohamnirbanrrn berpänten Embletuc >u bc<

^eid)ueu, um auf biefe Ulkife bem betreffenben 3nbit)ibuuiii,

ba* fet^t nod) glauben*treu war, aber fpätcr einmal ficlleidjt

bie Abfid)t faffen fonnte, bic fatholifchf Sieligion jn vn-

laffen, bie* fooiel al* möglid) ju rrfd)weren. Xenn mit

bem ^eidien br* .«reujc* am Körper fann nirmanb in ben

2d)oß bc« 3«(am« aufgenommen Werben, fonbern r* mußte

innhei brrnid)tet werben, wa* mir burd) bie grwaltfame *Hb*

fd)iirfung brr £>aut möglid) war (?!), unb ba bie« bebeutenbc

pl)»(fifd)e 2d)mcr3cn im befolge hatte, fonnte e* wohl fomntcrt,

baß fid) jeutaiib, ber ba* lSh«flfn,imi of
)
nt w«tcre* bcrlaffen

hätte, nun bie 2ad)c wol)l x»w'«al überlegte, ehe rt t«

wirflid) tfjat, ba ja meiftenteil« babei aud) nidjt innere Übrr ;

Zeugung, fonbern nur irgenb ein materieller Vorteil, ber bie

Zu erbulbenben Schmer;«1 oft nidit einmal aufwog, im

Spiele war. Unb wenn fid) zulegt ber Abtrünnige brnnod)

bajit h«l>eigelaffen hatte, fo blieben ihm immer nod) bie

breiten, niiau*löfd)lidKn Warben jurürf, weld)e jebem anbern
s3.»iohammcbancr fidjtbar ^eißten

, baß c« fein wahrer „C*--

mali" fei, ben er ba »or fid) ljabc, fonbern immer nur ein

dvriftlidjcr Renegat. Unb ba* war gerabe aud) fein Vorteil."

Ii* ftnb lauter iHchaupumgcn, feine*weg* 2l)atfad)en,

bie un* Xr. C^lüef zum heften giebt. Xa« Xättowieren ift

alle*, nur fein firdjlidjcr Aft, mit welchem ber 5rait;\i«faiirr

etwa« 511 tl)im hätte, flochmat« fei e« gefagt, aud) bic Ortho«

boxen (2«brn) lihriftrn unb bie "üJiohammcbancr tättowicren

fid) gan; im gleidjen iWaße wie bic Äatholifen. Xa* ein»

tüttomirrtc Acreuz war nie ein .?>inbcrni* für brn Übertritt

Zinn 3*lom, ebciifowcnig al« bie d)riftliche Jcird)c fid) je

weigerte, in ihren Schoß einen Oubcn aufzunehmen, weil ihm

ba« Präputium fehlte. tS* ift eine nidjtige lirfinbung,

baß man bem iKcncgatcn bie £aitt ab*
3
og, um ba« Ärruzbilb

Zit tilgen. Xicfe i'rozcbur war gar itid)t notwenbig, benn

burd) einen glatten Cucrftrid) Uber* Vier.-, fann man leicht

einen Stern erzeugen, wie fold)c aud) bei •JJJohainincbaucru

häufig genug zu frtjen fmb. Xer Übntritt würbe brm 9ieu=

ling auf jebe möglid)e &*cife erleid)i«t, fo baß man fogar

Bon einer t^orfd)rift*tuäßigen ^irfumzifion (sunet) Abftanb

nahm unb fid) bamit begnügte, baß ^caputium bloß ljori=

Zontal burd)ziifd)ncibcn. Aii*brüdlid) fei noch bemerft, baß

fid) bei Malier entwrber fclber tättowiert ober fid) biefen t'icbe*>

birnft bon einem Äameraben erweijen läßt. Birten unb

Wirtinnen tättowicren cinanber auf ber Wchwcibe zum $ch'

oertreib. Ergrub wcld)e ^nubeifprlidK (bajanja) werben

babri nid)t gefagt, eben nur bariim, weil man fid) nid)t bireft

am religiöfcn Biotinen mit lättowierungrn »erficht, fonbern
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meift au« Gitelfeit. Tie Angabc Tr. Wlmf«, baft al«

„lärtowirrcr" mriften« alte grauen, fogenannte „vjeite

iene" _gcjd)irftc Stoiber" fungieren, ift nur forocit rtd>ttg..

al« ber Malier aud) nid)t fo unPoifid)tig ift, feine £>aut bem

erftbefteii jun^rit mib nnerfabrenen sWenfdicn ol* Vcrnmatr

rial 311 übaiaffen, ebenforoenig al« imfereinrr geneigt ifr,

wenn er in eine sKaftcrftubr eintritt, fid) einem Vrhrjitngni

in ber Ätmft bc« sParbicrcn« auf Wnabc unb llngiiabc an-

juwrtratten.

Tai! am wcntgften umftänblidjc Aättoroicrung«Pcrfabrcn

roenbet ber flaPonifd)c A>irtr an. Gr nimmt stoibenhol;

ober söudienhol-,afd)e unb Perreibt bamit bic sWabelftidie.

M) {ah einem sPaHcrnburfd)cn ',u, ber feinem («eipiclcn

„3wei 2terne" (elvi xv'mh-) in bie stoben eintättoroierte,

auf bie redite stoibc 1, auf bie linfe Aig.

Ta* iPilb wirb gelblid)blau. Ter lättowierrr gebrauchte

beim Ginftid)cln eine Ahle (»ilo), Gr arbeitete ohne S^or«

läge unb ohne Porhrrige Ü)i"u(ter,cid)nuiig. Cffenbar hatte

er aud) fd)on anbrrn ben gleichen Viebeebienfl erwirfen unb

fühlte fid) feiner Aufgabe gcwad)fcn. 2onft Pcoornbet man
nun Ginreiben häufig 2d|icf?Pnlocr, sNufj, itienruf;, Onbigo

unb Mrapprötcl; bann ift aber ba« Verfahren etwa? ^eit<

raubeuber. "-DJan ;linbet ein sfllnbel hakigen Micnhol^eÄ

an, neigt c« fo, bafj ba* .£>ar; in ein untergehaltene« Wefäfj

tröpfelt unb läfjt j« gleid)er &\i eine ÜMedjplatte (ober ein

2türf fanftCTgln«) Uber ber flamme ftarf anrauchen, worauf

man ben sKufj in ba« gewonnene $>ar3 ^tnrinfdjobt , alle«

tild)tig burdKinanber mifd)t unb bann mit biefer ^hen,

fdimar^eu sWcaffc bie ftigur, bie ausgeführt werben foll, auf

bie betreffenbe Mörpcrftrllc ffi^irt, wobei bie fwmt ftraff an>

gcfpanitt toirb. Tann ftidjrlt man mit einer feinen sHabcl,

loeldie bi« Utt 2pi(jc mit stMnbfabcn umrottnben ift, bamit

fk nidit tiefer, al* e* notwenbig ift, in ba« ftleifd) einbringe,

ber .^cidwung nad) unb }ivar fo, bafj slMut jum t'orfdjein

Sifl- 1. Sifl- 2.

& K.
Sifl. 8.

Sifl. IL

Sifl. 10.

2ubjla»ifchc lättowierunacn. Aufgenommen pou 3r. 3. Hraufj. '/t natürf. ©röfjc.

ßum 2d)lujj wirb bie munbc 2lcüc mit liidjern

uerbunben unb am britteu Tage au#gciuafd)eu.

G* ift natiirlid), bafj ba« 4{ olt Crnamente Pon bort

entlehnt, wo w fold)e leid)t finbet, 3. st*, auf alten <*rab=

fteinen. £*crr sl5 u l c t i 0 perteibigt mir gegenüber feine SKnfidjt,

bie lättomierungeornamcnte beruhten auf einer alten Über=

lieferung. ;\d) miifjte ihm barin beipflidjtcn , wenn er ben

söctueie bajür antreten wollte, bafj bie gegenwärtigen iKc
wohner be« sPwnifd)en unb .»ner^gifdjen s?lboriginer im

Vanbe feien ober ,11111 minbefteu uou jenen lUenichcu ab

flammen, bic unter ben pielbefprodjenen altbo«nifd)cn (>Hab=

fteinbenfmälern ruhen. 'JNnn braudjt gar feine .v>t)pothefrn,

wo bie iSrtlarung offen 311 läge liegt. Ter fßaut fooiert

bie Crnamente ber renfiuäler, bie er täglid) por Augen Ijat,

weil fic einfad) unb leidet nad);ubilbeu finb unb weil er

babei fid) weiter feine (^cbanfeu mad)t. Xariu lirgt aud)

bic Grflärung bafür, bafj wir Uberall bie gleid)en Cruamcute

antreffen, wo bie alten ^rabfteine mit Ü<er,ierungen Por=

fommeit. Ginige iVifpiele mögen bie* erläutern.

Ter söauer 3tipo Trinooac im Torfe Slatina am

?Kamafluffe hat auf ber sKedjten bic Tättowicritng gig. 3:

a ift ber .^albmonb, h finb bie Zweige (»rane), c ber Stent

ober ba« Airnij (krstacu «vijoztla), d finb Keine Sterne,

./ ba« Sdjwert. Ticjr« sPttb erblidt man häufig, auf $rab>

fteinen, nur bafj bie fleinen 2 lerne unb ba« 2d)Wcrt red)W

unb linf« neben bem Üxtii\ angebradjt erfd^cinen. Tie

«ombiuation unferc« s^ilbc« ift jebod) felbftänbige« geiftige«

Gigentum be« lättowicrer«.

Auf Trnfftcinrn unb auf sDeenfdjen ift häufig nba« mit

Zweigen Perjrhene .Vreuj" (grauati krst) :u fehen, fo

3. sp. trägt ber datier 2tipo ISuric in Wnüi-i bei sfJrojor

int iKamagcbict auf bem redjtcn Arme bic ixigur 4. Gnrio

jagte wörtlid):
fl Raft jeber Äiatfjolifc (Satonif fiatt Äatolil)

in rKama legt auf fid) fold)c Ab;eid)en, manche fetjen weld)c

aud) auf bie Prüft, id) meine Zahlreichen, sPud)ftaben ober

fonft eine anbre 2adie.*
; Gr meinte fo ein Sf3ilb, wie e«

nidjt feiten, unb in f>ig. "> bargeftellt ift. Tie sPud)ftabrn

bcbcutcii 3fu« ~ 3rfiw. Ta<» 5eid)cn im red)ten sliMttfel
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ift mot)l a(6 rinc $Ktnb aufvifoffcn. Sil« rin it^cifpicl füv

rin orbnung«grmä'ft tä'ttowicrtc« {traumjimmrr mögen bir

iVU*)*n auf brm Vcibr brr Alatbolifin 3»fa, btr ©attin

be« SJaurrn fipunic au« SMftrica bei ©ornji ü<a(uf in

$o*nitn, bienen. Kütten auf beut liübogen bat fie ein

tfrtui. wie itig. <!. Untrr btr $anbbtuge gegen btn Taumelt

m ift ba«frlbe Richen, nur Heiner.

Übfr bir £>anbftächf veht fid) abrr rin gmau rinriu ©rab
monumrntrrlirfornainrnt nadjgrrridwrte* 4Mlb bin Otig. 7),

auf bfm ririnrn {tinger bat fit ;wri „fltine Strrnr* :, auf

brm jRingfmgrr brti Strrnr in bitfer ©ruppirruttg :• —

,

auf bei« IVittrlfinger fleht in VcrHriticrtcm "äOeaftc baofclbe

4*ilb reit auf btr £>anbfläd)t unb baruntrr rin Mrru;bilb,

mit jrne« auf btnt Taumcn, nur ift c* mißlungen, al« mau
c* rintättowirrtr (kat so iglotu uanicalu). Suf bfm linfcn

«mit bot fit unb iwar auf btm obtroi Seil bt* öllbogcni*

ba« ÄKUjetfu-ithen t. Unterhalb bitie« «rrune ift {tig. H

angtbradit. rluf btr oberrn Spiee ber £»anbflacht bat fit

fiebett „Sterne": Tic Ttittoroicruitgcn auf btn vep

l)üUttn Teilen be* Körper« fonntrn nidjt aufgenommen

werben. 4?cfentlid)t Unttrfd|itbt nuifchen ben lättowierungen

ber {trauen unb ber SNännrr tonnttn wir nicht ftftfttlltn.

Selbft Sdnorrtbilbcr finbtt man auf {trauen. Ter Hauer

Stipo s
)Kiliisi</ au« bem Torfe frofoft in ber Sötabala

äNujafovici bei Jtojnica bot auf btr rechten £anb {tig. 9,

auf ber linfcn $anb {tig. 10.

•äHiloBic faßte , ba« »weite Hilb ftcllc einen Tleinen

lannrnbaum (jelica) im ih?albe vor unb baft man nad)

ben fltycichen ben td)ttn Matboliftn eifenne. 9tid)tig ift

roobl, baft Altgläubige ba« fonantinifdjt .Kreit,» bevorzugen.

lättowieruugeii mobammcbanifdier {trauen fonntrn wir

nicht unttriudien unb auch, barliber feine lirhinbiguiigcH ein«

. ycbfit, weil brr ^iobflmmcbaner c« al« eine gröbliche *t-

fdjimpfung bttrad)ttt, wtnn man fut um frinr {trauen

btfümiiirrt. 3cbcnjoU« tättowieren fid) and) bir 9)ior)am=

niebanerinneii. Tai« beweifeu un« mthrfad) Stellen in

©nflarenlitbcrn. Ter Aga libbtm .Vcnlovic aud Sara»
1 ievo hat auf btr 9frd)ttn ben Säbel ^ulfifar, wit rinrtt

io(d>cii ber tiirfifche J£>clb fljreti Ali brfrffm haben foU

dtig. 11) unb bavunttr fttbt mubri 3ulejman (bat Siegel

Salome*).

So tättomierten fid) aud) bie ..>>dPeir, bamit fte C^lürf

im Mampfe unb auf Abenteuern gtwänntn. Ten 2 rubelt-

fuft bringt brr *Dtobainmtbancr auf btn Käufern, s
-Dcofchecn,

;

.Kleibern, iüettrppicben, tnri überall an, um ein ©lürf#»eid)rn

I baran »u t)eibrn.

€in Scfud> in Victoria auf X>atuotu>cr.
Von prof. ,f.

öoas. IPorccftcr, IHaff.

9iad) laiigrr, tnnllbtnbtr Öifrnbabnrcift war ba« ©r»
fiabr be« ©tillrn Cjran« rrrrid)t. Trr Tauipfrr trug un«

Uber bir ftillrn ©ewSffrr br« i^uget @unbr« bem nädjften

%rifr}ir(r, Victoria, mtgrgrn. 9xMr hotten btn Irfeten

ouierifaiiijdjen ^afeuplatj, fort Townfenb, onlaffrti unb

nun fdtwanfte unfer Sdjiff auf ben unruhigen ©ewäfftru

btr 3uan be ituca Strafjr.

9{afd) nlherttn wir un« brr Onfrl Sancouorr unb fdjeu

mürben bir meijjeu Vmntr ber frruublichen Swrftabt MM
6ictoria fid)tbar. 3e(t liefen wir in btn engen ttjovb ein,

roeldjer ben $>aftn bilbtt unb nad) einigrn fdjarfrn 2Ben>

bungm rrblitftm wir bie Stobt mit ibjrn frrunblid)tn

Käufern »or un4.

SSBir ho'»" 0^" Unterbrechung bie Öahrt non btr

atlantijd)rn utr pacififd)tn Rllflt ooUtubet unb nun mutete

im? auf ie Umgebung gar ftltfaiu an. Tie gtrabtn Strageu,

rorldjc fid) unter rechtem ÜMnfcl fveujeu, ftub im* l>on

Oflen ber befannt; tbrnfo fennen mir bir fd]mud(ofrn y>o\\-

bSujrr au« bru Jtirinftäbtrn brr öftlidicn Staaten, gremb'

artig erfeheinen um* aber bie jahlretihrn ühinrfrn unb 3n»

bianer, weltbr ber Stabt rin ganj rigrntümlirb,r« (Meprctge

ybrn.

Sobalb wir unf im ©afttjaufr firimifdi grmad)t hatten,

|d)leiibrrtrn wir burch bie Strafen, um ein Söilb vom i'ebcn

unb Treiben bafelbft ju gewinnen. Tie Straften fmb brrit

unb ungepflafiert. breite hötjerne {tuftfteige fuhren an ben

Käufern entlang, welche mtift vorfpringtnbe Täditr von ber

ganjen breite be« {tuftfteige« hoben. Sdimale ©äffen Vd<
binben bie jpauptftraften. rin ben &reuuing«punfteu btr>

ftlben fmb t)ot)e Wafteu eeridjtet, an wtldjen <itftrifd)e

^ogtuiauipen angebtad)t fmb.

Ter (ibtnattrr ber Haben ;tigt , baft mir un« Iii tr nod)

in einem jüngfl brfitbrltrn ©rbirtr brfinbrn. Tirfrlbrn

nehmen faft UbetaU bat! gauje Qrbgrfef)oft brr $ä'ufer ein,

unb e« hat fich nod) nid)t eine Teilung be« ©tfd)äfte« in

Heine ffin^eljmeigr au«gebilbrt. 3cber Äanfmann, mit ben

wenigen elucmabmtu btrtr, weld)t au«fehlitfttid) auf ba«

fiil,rt «rtiftl für bie verfd)ieben.

artigflen iöebürfiiiffe. Unter btn mtnigtn Slfinhäitftrn

ber eigentlichen Stabt fallen un« attfter ben 9iegitrwtg««

bauten tiut ^tihr $iotrl«, $?anttn unb grBftrre i'agerhäufrr

in bie rtugen. Untrr birfrn ift ba« ?agrr brr .^ubfou 9at)

Qompann bruirrtrn«wrrt. $)irr mirb riur groftr Auswahl
aller brt ©egen^änbe fril gehalten , melcfje für ben $»anbel

mit brn (fingrbortnrn gebraucht werben: rooOcne Teefen,

jfattune, $tmben, wolTeue Unterjrugr, biQigr filribung,

©rwrbrr uub Wunilion, (Sifenwarrn, 3Rrh(, 9iei« bilbrn

bie ^auptartifrl, bie in biefeui Raubet eine StoUt fpielen

uub anberftit« wrrbrn in birfrn HagmSumrii bir inert»

voQen {teile, welche von brn 3nbianrrn eingehanbelt finb,

aufgrfpritffrrt. 3ui üaufr brr festen Ootjvjrrjnte habrn fid)

bir mriftrn .^lanblrr von brr #ubfon i<oi) ©rfcUjdjaft unab-

t)ängig gemacht, unb babuvdt finb riur ganjr rlnjahl von

felbftänbigrn ©efdia'fttn rutftanbrn, welche fid) beinfelben

$>aube( luibniru. Tir .»>ä'nbler jd)lagm ihren äÜwbnfit}

eutruebrr in 3nbianrrbb'rfcrn ober au flögen, roelche

von brn Oubianrrn brt Steifen brfud)t werbrn, auf, uub

fommrn nad) »ictoria, fobalb ritt griiügrnbrr SJonat von

itcllrn angefamnirlt ift. Qinr anbrr Hrt von ©rfd)äftrn,

melche Victoria eigentümlich ift, finb Ärämerläben , welche

unmittelbar mit ben nad) Sictoria fommrttbrn 3nbianrrn

A^anbrl treiben. 9ud) bitfe hüben fid) rrf) rntwidrlt, frit

ba« 2ßad)«tum Victoria« bir 3nbiancr veranlagt h«t,

häufig bie Stabt ju befud)ru. Tirfr Väben machen glrid)>

jeitig riu befoubere« ©rfdiäft au« bem örroerb inbianifdjer

©eräte, unb man finbrt in f.; neu ganjr %u«ftrUungrn von

inbianifchrn Sdjnitjcrcieu, SSrbrrrirn unb itlacharbtitcu,

weldie mtift für iflrinigftiten eingehanbelt unb für h°b(

f reife an tt"mbc verlauft werben.

Ter Skrfcbr biefer ftaufleuie mit ben 3nbianern ifl

lehr einfach. Tie 3ubianer tommru mit wohlgtfpicftnu

iPtutcl von ber Krbtit unb befudjen bie Vaben mit ihren

{trauen, um bie neuen Samt aniufrbrn. Ter $a'ubler

hat all feine Spruen hinter btm Trtftn ober unter ©la«
unb Gahmen frliän au«grftrllt, um bir Äanfluft berdnbianer

ju rrijm, ohnr ihnen abrr ©rtrgetthrit ju grben, ju peilen.
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ftommeu ju viele in brn Vabtn, fo wirb bie grö§rre Anjal)l

fortgejagt, bi« bic eifte Abteilung abgefertigt ift. Cbwol)l

bit Ääufer, burd) Grfahrung gewiegt, erft alle Väbrn bf

itidini, um bru rid)tigtu Vrei« fennen iu lernen, ift c« bod)

beut Vertäufer ein lcid)tc«, burd) gcfd)idtc« hieben ihnen

etwa« aufiufdjwaijcn , ba« ihnen jufällig befouber« in bie

Augen flidjt. So lange ber Onbianer in Vefi|} von ©clb

ift, unb muffig in ber Stobt umberlungcrt, ift er ltid)t ju

irgenb welchen Umläufen ju bereben.

Die ftänbler in Victoria fowoljl, al« aud) au ber ftüfte

finb meift f.mnbifdie ftranjofen, bcutjdje Ouben ober .£>alb>

inbianer, bie 9iad)fommen eine« früheren ©cfdjtecht« Don

.Ipänbltrn.

folgen »ir ber .ftauptflrajjt Victoria« norbwart«, fo

gefangen mir in ba« (Stjinefenquarticr. Ta«felbe bot eine

beträchtliche Au«bcbnung unb beherbergt mand) einen iDotjl»

babenben Kaufmann. Od) tann (eine genaue girier für

bie 3al)l ber d|inefifd)en Vcvölfcrung augeben, biefelbe nini:

aber feljr bebeutenb fein. ÜJlan firtjt wenig djinefifdie

firauen auf ben Stroftcu unb ber größere Teil bcrfelben

bürfte au« VrofUtuirrten befielen, weldje einen Teil be«

(fffinefenmertel« innc haben.

Übrigen« erfreuen fid) bie (Sljinefen hier fo wenig einer

angenehmen Stellung, wie in ben wcftlid)cn Zeilen ber

Union. Von ben ßuropäern werben fic al« ein unent-

behrliche« Übel betrad)tct, roäljrcnb bie Onbianer fie töblid)

Raffen. Tie lederen bllnfen fid) unenblid) Uber bie CEtjiutfcn

ergaben unb ncradjten fie grünblid).

2Bir folgen ber £>auptftraBc (CAouvcrncment.Strect) uad)

Dtorben unb nähern unfl nun einem ber armfeligften leite

bev Stabt. £ur i'inlcn erbebt fid) ber Sdjornftein einer

3ägcmüf)lc unb ber einer (Sifengieficrei. Xie Straften finb

mit armfeligen fleinen QtttM befefct, iu welchen bie On«

bianer häufen, meldje fid) vorübergebenb in Victoria auf»

halten. Tie Heinften biefer >>Utten finb Vrctterfdwppen,

welche burd) .^olieeifditägc in Abteilungen geteilt finb.

On benfelben ift ein Vett roh jufaminengejimiutrt, ein

£vrb aufgeftedt, unb ber Waum ift bereit, für etwa jwei

Toflar« ben l'icmit, oermietet ju werben. ISin fold|rr

Vrettrrvrrid)lag von 20 ftufe breite unb etwa HO ftufj

Vänge bringt babrr bem Vcfi|}er annähernb 200 Totlar«

jährlich, eiu, unb ba biete« CSinfommen faft ohne Anlagc=

tapitat erworben wirb, fo haben eine ganje 3ieihe von

Wrunbeigcntiimcrn ihtrn 'i*cfie auf fold)e SÖcife verwertet.

3n biefen glitten wohnen Onbianer, bie fid) vorübergebenb

al« Arbrit«lcute in Victoria aufhalten, manchmal mit frrau

unb Äinbent ; in anbern leben Onbianerfraucn, bie fid) ali?

Söäfdjerinnen ober Vroftiluicrtc GMb erwerben, um nad)

einer SReihc Don Oahrcn mit bem eifpartcn ötlbe in ihre

.£>eimat jurüdjufcbrcn. liefer ©ebraud) hat fid) fllr viele

ber Äüftcuftämmc verberblid) erwiefen, iubem bicfclben faft

ade jungen grauen verloren. Tie Stämme von ftort

tKupert fuib (o bem Au«ftcrben nahe gebrad)t werben. Alle

9Diaftregrln, bie bislang ergriffen würben, bem vcrbcrblidjcn

Treiben ein Gnbe ju machen, haben ftd) al« frud|tlo« ev=

wiefen, unb felbft bie einlegenden Stamme fdjirfen heute

if)rt ?öd)trr nad) Victoria, bem fidjeren Untergange entgegen.

On Victoria befinbet fid) übrigen« eine Heine böljenie

Äirtrje, in wcld)er O*ottr«bicnft tili bie Onbianer abge=

halten wirb. Ta bicfelben ungeheuer viele verfdjiebene

Spradjen fpred)en, wirb in Xfdiinuf, ber gewöhnlichen

Umgang«fprad)e jwifdien Reiften unb Onbiauem unb

jwifd)cn Onbianern verfd)iebener Stämme geprebigt. Tiefer

Oargon hat fid) inr geit, al« bie {tubfon $arj (iompant)

ihre ^ort« an ber Ufte anlegte, cntwidelt. Xtv SBortfdia©

enthält viele ©örter au« bem eigentlichen Tfdfinuf, ba« von

einem faft au«geftorbeuen Stamme am unteren Äolumbia»

filuWt gefprodjen wirb, aud) au« ber Sprad)e ber Onbianer

ber 2s?cfttüfte von iyaueoucer 0«lanb, au« bem Cnglijdjeu

unb {traniöfifdjen, ftammen viele iffiörter. <$t wirb von

Cregon bi« Ala«(a, von bem ffamui ber ^elfrngcbivgc bi«

jttr ftlifle gefprod)en. Ter Oargon ift fo h«d) cntwidelt,

baft bie Onbianer häufig lieber iu bemfelbeii (omponierrii,

bic bann eine weite Verbreitung erlangen. So fingen fie

vom Kunspa . Ka feiius kJotchnian pe tenas KMÜMp
mitlait, b. h- in Oueen«boronqh (Äun«pa), wo e« h"bfcb,c

liiäbd)en unb ein wenig *?lji«(ct) öifbt. Dber fie fingen:

Okok naikas au

Maronk nick naika tumtum.
Yeko iakutn uaikas avecatheart

Kakoa naika cly okok miu,

b. h- jtner, mein öruber, hat mein £>erj bctrUbt gemad)t,

er nahm mir meine Viebfte, barum weine id) heute.

Tee aBortfchae be« Ifd)inut ift aOerbing« nicht rctdi,

bod) au«reid)enb, um bem 35ebarfe be« täglichen Veben« -,u

genltgen. 3ttan tonnte fogar gewiffc grammatifdie 9?egeln

für biefen Oargon auffinben. So j. 3). wirb ber Omperatio

burd) bie Jorm umfdirieben: Q« wäre gut, wenn bu biefe«

ober jene« ttiätcft; ba« Präteritum wirb au«gebtürft burd):

al« er fertig war mit . . . . u. f. w. Schwierig ift e*

bagegen, abftrafte Obeen burd) ben Oargon jum An«brucf

ju bringen, unb baher tönen bie prebigten in bcmfclben

gauj wunbcrlid).

ÜlMr wenben un« nun bem $>afen ju. Terfelbe fenbet

einen fdimalen Arm mehrere Kilometer weit norbmeflwärt«.

Ou ber "Mt)t ber Stabt ift biefer Arm fehr fd)mal, verbrei«

tett fid) aber nahe feinem Gnbe ju einem weiten Seden.

Ter enge Eingang ju bemfelben, burd) welchen bie (rbbe

unb tvlut in heftiger Strömung fd)irftt, ift eiu beliebte«

„>Vei fUr Au«fllige von Victoria au«. SJenig weftlid) ber

Stabt ift ber ^Jcere«arm überbrildt. Ter Seg führt

burd) fd)öne gid)ttnwälbcr jur (rifenbahnftation , von ber

au« täglich nad) bem grcfjen ftrteg«hafcn 6«quimalt

unb uad) ber Vergwrrtäfiabt jeanaimo abgehen.

An ber SUbfeite be« Sjorbe«, ber ben ,£afen ber Stabt

Victoria auf Vaitcouver btlbet, führt ein Sahrweg ju ber

nahe gelegenen ÜJefenwtion ber Songifd)« Onbianer, beneu

id) gleid) am Tage meiner Anfunft in Victoria einen

Vefud) abftattete. Ta« 3nbianerborf befteht au« einigeu

grof?en, alten Käufern unb einigen wenigen Heineren, im

europäifdjen Stile erbauten. Tie Käufer flehen 30 bi«

10 Schritte vom Stranbe, welcher ftellenweife jiemlid)

fteil abfällt. Am Ufer liegen Äähne, bie au« einem

Vaumftamuic au«gehöhlt finb, unb mannigfache 5ifd)cr«

geräle, Wetje, Angeln, Angelfdinüre, Harpunen unb ftint»

fculen. Tie gröfeten Käufer finb etwa 50 bi« GO Schritte

lang unb IS Schritte breit. Tic 2Dänbe berfclben U-

flebcn au« fd)wercu Vrcttern, welche gewiß }um Teil

uod) vor ber Einführung eiferner ^Serfjeuge gemacht finb.

Tiefelben finb mit Malest au« Vaumftämmen hetau« ge>

f palten unb roh geglättet. Ta« 0*eriift, au welchem

biete Vietter befeftigt finb, befteht au« fd)wcren, gcfd)nieten

pfoften, bie einen ftaifen Cuerballen tragen. Tünnere

i'fähle finb an ber Onnen» unb Au|enfeite ber ju emd)ten«

beu ffiaub eingerammt unb iwifdjcn benfelben werben bic

Vrelter mit Seilen au« ßeberbaft befeftigt. Tie vom 9)ieer

abgewanbte &3anb be« J&aufe« ift niebriger, fo baß ba«

Tad) uad) bcrfelben abiäUt. Tn« Tad) befteht au« Vrcttern,

weld)c lofe auf Volten aufgelegt fmb. (Sin fold)c« $>au«

wirb von fed)« ober mehr Familien bewoljnt, bie je einen

Abfdjiiitt be«felben innc haben unb ihr eigene« $ol}jeuer

unterhalten. Ter 9iaud) fteigt jwifd)en ben Vretttrn be«

Tad)e« auf, bic gewöhnlich gerabt Uber bem ftcuer etwa«

geöffnet werben. Om Sinter werben bie Abteilungen
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hircf) Walten ooneinanbcr getrennt. Gbenfo werben bie

Sänbe mit Watten, au« Vinfen flefertigt, befjängt, um ba«

>>au« warm ju bdten. 9ting« um ba« $att« lauft eine

niebere 'Sauf, ouf welcher fid) bif Veiten bcfinbcn. (Jine

laugt Viufcnuiatte. beten oberer Iheil aufgerollt bleibt unb

al« Äopffiflcn bient, ift bie Unterlage be« Vettc«. falle

ober troOeuc Teden bienen al« Vettbccfc. ?ln ber höheren

SSJanb läuft gewöhnlid) eine (Valerie entlang, auf weldier

bie Sintevoorräte aufbewahrt werben. Tie £>au«tbürcn

befhtbcii fid) au ben Scqmalfeitert, bod) ifl mitunter ein

britter unb oierter Eingang an ber Vorbereite angebrad]t.

91cunbing« finb in einige $äufer ijenftcr ciiigcfcfct, bod)

nrfprünglid) fiel V:d\t nur burd) ba« Tad) ein, iubrm man
lag« Uber einige Fretter jur Seite jdjob.

Cinige wenige 3ubiancr haben fid) tu curopa'ifd)eii

Käufern Ml ber Äüflc entfernt nicbcrgclaffcn unb treiben

«(feibau, bie größere 3ahl bcrfelben lebt aber uod) wie

früher w>m ftifd)fang. Sie oerfaufen einen Jeil ihrer

Stalte an bie §ifd)bänbler in Victoiia.

Tie %-iht ber Stabt bat auf bie Sougijd) einen fjBdtft

»erbet blidjen Cinfluß ausgeübt. Iro(j ber fltengftrn Strafen

unb Veibote wirb t)ente nod) jicmlid) oiel Vranutweiii oon

ben 3nbianern ocrbraiicqt. HOe bie fdjäblichen (iinflüffc,

weld)en bie 3nbianer ber Stifte nur Dorübcrgebenb au«-

gefegt ftnb, alle Vertorfungen ber Stabt wirfen beftänbig

auf bie Songifd) unb mad)en ftc $n einem ber armfeligftcn

Stämme ber ganzen Ättfle. Tie Vcntübungcn ber Wiffto»

uare um biefen Stamm finb faft ohne jeben Erfolg gewefen,

unb eine Sirdje nad) bev aitbcru t>at fid) Bon ihnen abgc«

wanbt unb banlbarerc «rbril«ielbcr aufgefucht.

(Sine gafjrt ju bem bem $afcn gegentlberliegenbeu Ufer

bringt un« in ben fd)mudjlcn Ibcil Victoria«, >£>ier liegen

bie Villen bev jRcicrjett oon bübfd)en (Härten umgeben. Gin

Jurjer Spojtergang bringt im« an ba« Ufer ber offenen

See, oon ber au« mir bie bcrrlichfle Siu«fid)t auf bie Dlvjm»

pian Stange unb ben Wount Sttohttrr genießen. Ta«
Wrerc«ufer befielt au« ©eftein, ba« in fteilcr Vöjebung ab-

fäQt. Sin Scg }iegt fid) t)ier nahf bem Ufer entlang.

8nt Suße ber Vöfdjuug liegen gewaltige Stamme von

Xreibfjolj , ba« hier oom Wccr angefd)weutmt ift. Senig
weiter öjllid) ergebt fid) ba« Ufer ein wenig unb hier ift

man im begriffe einen Varf anjulegen, ber, wenn ooüeubet,

jeine« (Weichen fiid)eu btlrfte. Von einem öilgel au« blitft

man Uber bie See unb auf bie berodbeten £>ügcl ber 3nfel.

£ier unb ba ergeben fid) ()errtid)c Sichten, bie legten Über>

refte be« unburd)bringlid)en Urwalbc«. Um Sußc be«

$Sge(« jiebt fid) eine fdjöne Mcc hin, wo Sonntag« nad)<

mittag« bie Vewobner Victoria« ihren Äorfo abgalten.

Ter (Sbarafter ber Stabt ift grunboerfdiieben oon bem

ber amerifanifehru Stäbte am Vugct Sunbe. Tie Sauf»

leute fmb bequemer unb ruhiger al« ihre amerifanifdjeu

Machbaru. Tie Äleiugefdjäfte werben cvft fpät morgen«

gcBffnet unb früh wieber gefd)Ioffen. Tie politifdjc Vcr»

binbung mit ffanaba bat ba« Gefeit ber Stabt nod) au««

grjprocqener engltfd) geniadjt, al« ba«felbe fvütjcv gewefen ju

fein id)cint. (Sb,ara!teriftifd) jür bie anid)ounngen ber i<e=

wob,ner Sritifd) ftolumbien« ift ber 9u«jprud), weld)eu ein

angefebener Kaufmann mir gegeni'tbcr mad)tc. l£r fagte:

.^iiemanb (ann betfer gefledt fein, al« wir Äauabier. Sir
gntirfjen ben Sdiuß tinglanb«, ob,ue irgenb meldte 2<er«

pflidjtungen gegen ba«fclbe ju rjaben." öigentümlidier

Seife (jat fid) bie au« ben Vereinigten Staaten eilige*

wanberte 3)et>ölferung
,

weld)e einen ftarfen iöruditeil ber

©efanitbepölfemng bilbet, biefem Sefeit vafd) anbequemt,

obwotjl eine nid)t unbebeutenbe Partei ber i<ro»inj in ben

festen Oafjrsefjntrn ben ^ufcfflufj an bie Vereinigten Staaten

j

befürwortet tjat. (S« ift auBerorbcntlid) merfwürbig, ben

I

Uutrrfd)ieb jwi(d)cu bem raftlofen Treiben in Seattle ober

Tofcana unb ber StiQc in Victoria su uergleidjen , obwofjl

bie Stäbte fo imtie bei einanber gelegen ftnb.

Von groger iBid)tigfcit für bie entwicfrlung Victoria«

unb ber ganzen Aüftenprooiuj ift ber lioije 3°"< welaier

auf amcrifanifdien Vrobuftett rutjt. Seit VoUenbung ber

Vaciftc » Vab,n begünfligt berfelbe ben Slbfa|j non 9fcferbau»

probittteu au« ben ^corbroeftprooinjen an ber ftilfte, bod) ift

j

bie ftradjt fo (>od), bafe tntf be« 3oHe« Weql unb anbre

|

Vrobufte Pom ^ßuget Sunbe au« cingefülirt werben. Äcfev»

I

baitfäqige (gebiete von großer ?(u«brbnung ftnb auf Vau»

|

couurr 3«tanb nidjt oorqanben. Selbft wo ber Vobett fid)

für Srferbau eignet, ifl berfelbe »on fo bid)tem Unoalbe

beftaubrn, bag ba« Klären be«fclben t)öd)ft mül)fam unb

fofifpielig ift. Tie Äoloniften fdiä^en bie Soften ber Urbar»

madjung eine« Acre auf 100 ToOar«. Tann bleiben bic

Stümpfe ber Väuiue ftcqcn unb werben evft nad) einer

SKeitje oou 3at)rcu, wenn bic Surjeln ju ocifaulen be»

ginnen, entfernt. Ta« ©otj bat nur ben Söert al« Vrcnu»

Ijolj. 'änbre leile ber Onfel formten nur bind) öntwäffc»

rttiig bebaubar gemadjt werben. Tie Sanild) .P»albinfel,

auf beren Sübfpife Victoria liegt, nub bie größeren Muß«
tqäler im füblidjen leile ber 3nfe( ftnb bie widjtigfien

?ltferbaugrbirte. 3m Horben oon Victoria wirb tirmlicq

oiel topfen gejogen. Obfi unb (^emlife wädift in $>üöe

unb Jülle, ebenfo ifl ber Viebftanb gut. (betreibe wirb

bagegen in großen Wengen eingeführt. 3tuf ber ftiifle

be« Scfllanbe« ifl nur ba« Telta be« Srafer 9tioev anbatt-

fäqig. Von großer Vebeutuug oerfpreeqen bic ftoqleumiuen

oon sJeanaimo ut werben
, welcqc für bie englifdien (Gebiete

ebenfo wirqtig ftnb, wie bic be« Vugcl Sunbe« für bie Vcr»

einigten Staaten. Tie Äoblenlager beqnrn fid) nod) weiter

nSrblid) au«, boctj baben fte fid) bafelbfl nidjt ebenwürbig

erwiefen.

Von großem ÜBJerte fmb bie Salbungen ber fiüfle, bod)

werben biefelben (eiber rücfftcfjt«(o« ausgebeutet. Ta« $>o(;

bient oor aQem al« Vaubol} unb wirb Uber ben v -.nun ber

(Gebirge si bie gol)armen ltforbmcft< Vrooini,cn au«gefiihrt.

(Sbenfo eignet ba«felbe fid) oorjüglid) für ben Sd)iff«bau,

wäbtenb jäqe«, elaflifdje« Jpol», ba« j,u Serireugeu geeignet

ifl, faft ganj fehlt. Ta« §olj wirb bie ftlüffc hinabgeflößt

unb in großen SägcmUbleu »erarbeitet.

Tie meiflcn l^lüffe finb reich an Vadj'en, bie in großen

Wengen gefangen unb eingemacht werben. Tic bebeutenb-

ftcu i'ad)«padereien finben fid) am $rafcr 9fiocr unb an ber

goir,eu Äüfte bi« nad) «la«fa jerflreut. Ter gifcqreioqium

ber See wirb nod) nid)t fqflematifd) auSgenujt, bod) werben

neuerbing« Vcrfudie ju biefem ßwcfc gemadjt. Steinbutten

unb t«erfd)icbenc «rten Torfdje finb bic widitigflen biefer

ivifdic, welcqc in befonber« großen Wengen auf ben r}ifd)»

bänfeu nahe bem 'Jiorbenbe oon Vancouoer 3«(anb unb

weftlid) ber .Königin (Ihar(otte<3nfelu oorfommeit 9Jeucv

hing« ijt oon einer i\irma in Victoria, Trutfcheu, ein Ver»

fiid» mit bem Salfifdifang getuad)t worben.

Seit Volleubuug ber ^aeifte »Valjn ift eine neue Stabt,

Vaucouocr, am Qnbpuuftc ber Gifeubohn, am Vurrab Onlet

entflanbcn. Tiefelbe wächfl rafd) heran, unb broht feit

Eröffnung ber tvaii?paciftfd)cn Tampferlinien eine gefährliche

Nebenbuhlerin Victoria« 511 werben. Senn biefelbe aber

aud) al« 3mporthafcn für ffanaba oon Vebeutung werben

bürfte, fo genießt bod) Victoria ben Vorjug einer leichteren

Verbinbung mit ben Vereinigten Staaten, nub ifl in höherem

Wrabe ein Wittelpnntt für bie befiebelung«fähigen Teile

ber Stifte, al« Vancouoer, fo baß bie Vebeutung Victoria«

al« Vrooinualbauptftabt faum gefährbet erfd)eint.
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Die Sdjtffbarfcit bc* 9ci
fl
er.

3n 3?r. 14 ber Compten rendus 1890 ber (Hcogra*

pbifcbcit «cfctlfcbaft in i^ari* finben mir eine intereffontc

Stubie bf? bcfanntcitl'icutcnantfGaron über bic Schiffbar»

feit be* 9?iflrr jmifeben Sanfanbig, bem ctniwunftc ber

ftranjoien am oberen ^iiger , unb San (Sfai) in Sofoto,

ber mir ba* {folgcnbe entnehmen.

Tiefer Teil be* Bluffe* ift erft einmal in fein« ganjen

Slu*bebnung befahren worben, unb jwar 1805 uonWungo
"tfarf mit einem großen SJoote, welche* er fich in Sanfanbig

erbaut hatte unb mit welchem er glücflicfi bi* Suffa gelaugte,

ioo er in ben StromicbttcU.cn ocrunglüdtc. Tic Scbiffbarfeit

felbft für ein sinnlich großes? S5oot ift fomit erwiefen, wenig-

ften* für bie $cit be* böcbftcu SBaffcrflanbc*, e* gilt ober

bic flünftige ;U'it für bie uerjebiebenen Teile be* JVluffcs?

genauer feftjuftcUcn , beim ber 9figcr ift in biefer .t>inftcbt

ein äufkrft launctibajte* öcroäffcr. Tic legten $>inbcrnifie

für bic Schiffahrt im Cbcrlaufe liegen in näcbfter 9eäbe oon

Sjammatu: bie Sexuellen oon 3oluba unb wenig weiter

bie oon Tulimanbio: beibc finb nicht unbebiugt unpaffierbar,

aber immerbin gefährlich: bei Soruba ift erft funlieb ba*

Äanoneuboot .feiger* }u örunbe gegangen, SBei SHammafu

fällt naeb ben ieitberigen ^cobocbtunqcn bic 3c« bc* nicbcr«

ften SBafferftaitbc* in bic erftc Waibälfte; Slnfang 3uni

fteigt ber frluß febou beträrbtiirb unb mäcbft meiter, bis er

im September feinen böcbften Staub erreirbt. 3"t Slugnft

unb September finb bie Srbnrllen oon Sotuba pafficrbar, bic

oon Tulimanbio aueb im 3uli unb Cftober. 3?om Septem

ber ab fällt ber ftluß langiant; für flaebgcbcnbc »anonen-

boote bleibt er fdjiffbar bi* Witte Tcjember.

ftlon lulimanbio ab bi<* Timbuftu liegen feine weiteren

Stromfcbm-Uen , aber von Tiafarabc ab änbert fieb ba*

Regime be* Bluffe* febt erbcblieb. Steigen unb {Jollen

hangt am sJJiger, mic überall, ab oon ber 3»t unb ber

Wenge be* Stcgcnfallc* innerhalb be* Sjedcn* unb oon bem

oon oben fominenbcn .f>ocbioafier. 3m allgemeinen Oer;

jögert fieb am oberen SRiger , ba ber Sregenfall oon Sübcu
naeb Horben abnimmt, ba« Eintreten be* $ocbroaffcr<» in

biefer 9tid)tung, benn bic Blut wirb hier wefentlicb nur burrb

ben Zufluß fönt oberen Teil be* Bluffe* ber bebingt. SBci

Timbuftu beginnt ba* Steigen erft Slnfang 3ult, ber höebfte

SBaffcrftanb wirb ab« erft Slnfang Sormar errciebt; bie

SJcrfpätung beträgt alio für jeben 93rcitc<|rab norbwärts einen

vollen Wonat. Tic $öbc bco Steigen* hängt wefentlicb oon

ber SBreitc bc* Blntbcrtc* ab; währenb bei Sammafu ber

Bluß 8 m fteigt, bebnt er fieb am See Tbebotj auf beinahe

100km in ber breite au*, ohne loefentlicb ju fteigeii;

Babrjeuge oon über 2 m liefgong finben hier felbft bei .ftoeb

roaffer Scbwtcrigfeitctt. Tie franjöfifcbcii Kanonenboote

fönnen inbe* auf ber ganjen Streck jwifcbcu Muliforo unb

Soriume, bem ^>afcn oon Timbuftu, mit »oller Sicherheit

bei Xag unb bei sJiarbt fahren , ohne einen l'otfen nötig ju

haben, unb finben bi* Aura, CO km oor S(oriumt: , aueb ftetc-

genügeube* ißreunuiatcrial.

Ten 9Jiger unterhalb Timbuftu haben bis? jc(>t nur jmei

Iruropä'a fennen gelernt, SMungo iJar! unb 93arth.

fieserer ift bem Ttluft im 3uni ober 3uli entlang gewgcn,

alfo jur 3«t ffine* nieberften Staube*, >oo alle Schranfen

ficbtbar loareu. Wach feinen Berichten beginnt erft bei ba
Cwicl 3a|"9°n »,1,cr 3" roeftlirber L'iingc ein felfigeo (Hebiet,

toelcbe* ber Schiffahrt .^inbemiffe bereitet. Söci linalchibeu

ift ber Strom auf eine SBreitc oon 230 m jufamtnengebräugt

unb febieftt mit rafenber Sdmclliglcit babin. 3nbe* bat

Wungo %axt biefc Stelle, allerbiiig* im Tcjcmbcr ober

Oanunr. Mir Bcit be* börhfteu SBafferftanbc* , ohne Unfall

paffte«. Slbnlitfae lingen finb bei Tinfebcrifcn unb bei Tofaoe,

ivo ber 9ciger nur 140 m breit ift; hoch glaubte fdpn $artb,

bafs genügenb ftarf gebaute Tampfer brfonber* mit filfe

von Ketten unb Tauen, biefe ScbneUcn ganj gut roürben

überroinben fdnncn. «n ber 3nfcl Slbambaut febeint naeb

iöarth hei niebrigem aBaifcrftanbc ein förmlicher SBafferfall

oorbanben ju fein, iubeffeu traf ber 9ieifenbe bort ein mittel-

große* Sjoot, ba* auf ber Steife oon Wotjo nach üciamba

mar, c* muft alfo bie «rahrt felbft im i^uli möglich fein.

Scjon hier ab ift ber ftluj» roieber für einen ©reitegrab oöllig

offen unb frei oon $iubrroiffcn. aber jenfeit* 03oi)o beginnt

ein neuer gefährlicher falfenbiftrift. S8ei Tajori erftreett fieb

eine dieibc jtlfcn quer burrb ben Jvlufi, borb fab S)artb bi"
am 13. ,\nli noch einen flauen paffierbaren Sanol ; 1400m
iveitcr abmärt* folgen bie gefürrbtetrn .Sifentbore" oon

Slfarambap, ioo ber meftliche Slrm be* TvlujKc- Mvijcbcu \w<i

fteilcn greifen nur 36 m breit ift ; bei O^Tijibeu mar ber

Tvluf) am 1 6. .'nli ooüftänbig uniabrbar. (Sin toeitrrcr febr

gefäbdirber ^unft ift am Sap «hn'iPofbib, »o «krtb im

toeftlicben Sinne einen Sali »ou 18 ftufe $>ör>c bemerfte;

auch bei Sluoru unb an ber 3ufe( Mcnbaji finben fteb be-

beuteubc ^inberniffe. 4'on Wmi, ober Sinbcr bi* Sau ift

bagegrn ber 7\\v f; mieber frei.

83ci ^oebroaffer fmb, mic SDlungo tyirf ermiefcit bot, alle

biefc Stromfcbncllcn pajfirbar. Tie 3cit ber fcoebflut ift

für biefc 0cgcnbcn nieht genau betannt, aber ba ber 9(igrr

hier feinerlei 3»fiüfle von ijfrbcututig erhält, ftcht anjunebmen,

ban ber börhftc Stanb bei 3^tijibcn Witte Tcjember erreicht

toirb, alfo ju einer $cit, wo ber obere 92igcr febou fchr rafcb

fällt. Ter 15. Tcjember ift für SJamina ber äufjerftc Termin
ber Sebiffabrt für Sobrwuge oon ber Slrt ber fran,0fifrbcn

Kanonenboote. So bleiben alfo bötbften* oier ifi^oeben,

oicllcicht nur 14 Tage, mährenb beren bie Schiffahrt auf

ber goujrn rtreefe oon Jtomina bi* Sao unb umgefehrt

möglich ift . ein ftarfr* flach gebaute* Tampifcbiff müßte alfo

täglich minbeftcu* eine Scbneiligfeit oon 10 Weilen rut>

micfclu fönnen, um bic ganje Slrcdc innerhalb ber gUnftigcn

3eit jurücflcgeu ju fönnen , habe i müßte e* groß genug fein,

um bie ganje auf ber Strccfc oon Tinfebcrifcn bi* fiuro

nötige .voUmnüe laben ju fönnen, benn auf biefer gaujeu

Stredc (250 Wik*) giebt e* feinerlei Sircnnftoff. 9iur mit

einem folcbcu ^abrjeuge, ähnlich benen, wie fte auf beut

'Katen Aluffc in Tonfin laufen, märe e* möglich, in bcmfclben

3abrc oon S)amina nach Saq unb wieber jurüd ju gelangen.

Wit ben beute auf bem 9!iger fehwimmenben Mauoncnbocteu

würbe man im allergünftigftcn aaüt hoffen fönnen, ftrom<

auf noch bi* nach Wacina, fmlbwcg* jwifeben Timbuftu unb

^ammafu ju gelangen unb müßte bort ba* Steigen bc*

Jvluffc* abroarten. Ta c* aber für bic Sluffebließuitg be*

suban eine l'ebei: '
ift. ben l^ulbi n'Sofoto ju erreichen

unb oon ba einen SBcg nach bem T|'ab ju finben — ehe bic

Cnglänber biefen oom S3cnuc h« erreichen — , hält c« Garon

für uiibebingt nötig, junächft mit Wurinu, betn Seheifb von

Wacina, ju einer SJerftanbigung ju gelangen, unb fieb biefc

wichtige (happe ju fiebern. Ko.

^te StocMtiinfl be« «JorteS n tab«f
k

.

Slu* bem nacbftcbcnb Witgcteiltcn wirb man erfennen,

wie eine oft feit langem angenommene (hpmologie unrichtig

fein fami. Taft ber 9<amc nicht von ber 3nfrl Tobago ober

ber inrfifauifcbcu Stabt Taba*co flamme, war längft befannt.

Tagegcu galt al* richtig bic Ifrtlärung Coirbo*, ber 9?amc

Tabaf fomme oon bem Werät, burrb welche* bie (Singcborcncu

ber 3nfcl $aiti ,mr 3eit ber Gntbrdung ben 5Rauä) ein/

feblürften. Tie Stelle lautet: Usnban . . . tomar uuas
»humadaa, que Hainau tabaco, para »alir de sentiao.

Sllfo fie gebrauchten VTläuchcrungcn, um fieb ju betäuben, welche
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fir tabaco nannten. Gr befc^reibt ontt» bas ttforiit . beffeu

fit ftcb hierju bebienten, unb girbt in feinem 1 535 ju Scoilla

gebrurften $Ü rrff auch bic hierbei flebcnbc Abbilbung bcSfclbcn.

Der Stamm bes 3nftrumcittes follte in ben Waud) gefterft

roorben fein, ber bann burd) bie beiben Zweige mit ben

Wafenlöcbrrn cingefcblürft würbe. DicfeS (Saat unb nicht

bie iJfla«K . jagt er ousbrüdlitb, beivr tabaco. (J« fei ein

ftblintute« Softer (este ricio uiuy mala), fügt er binju,

welches bereits oon einigen Spauiern unb WcgerfflaDcu an

genommen roorben fei.

Unfer Sanbsmanu Dr. A. Srnft in (iaraca«, welcher

biefe Stelle einer fcritif unterjicbt (Am. Anthropologie II,

139), jeigt nun ganj riebtig, baft bas bier abgcbilbrle 3«
ftrument burebau« nirbt $um WatidKii bienen (ouute, fonberu

t.iti ti ein nodi beute bei Dcrfcbiebenen fübanierifauiftbrn

Stämmen woblbcfauutc« Werät jiim Schnupfen fei, burrb

welche* ein Scbnupfpuloer miopo, paricx) in bie Wafcn-

lieber ciitgeblafen roirb. Coicbo bat baber wohl nur naeb

frärenfagen beriebtet, wenn es aud) ftimmt, baft baS Gerät

tabaco ober taboca geheißen bat. Xic
*' froitier, »on benen bie Webe ift, fdmupftcn

baber motil mit ber taboca. Das Si?ort

aber flammt anc ber @uaranifprad)c unb

bebeutet bort ein bambusartiges ffiras, beffen

Stengel jur Anfertigung bc« Gerätes bieu

teil. I'arica unb Niapa, ba« eingefrblürfte

Scbnupfpuloer, ift fein labal, fonberu

wirb an« ben $>ttlfenfrüd)ten eines Vaumc«

(Piptadenia) bereitet. Tic 9)fnros unb

Dtaiibi?« am Amajonenftrome beforgeu biefes Säjuupfcn aud)

burd) einfache Wöhren aus ben ftnoeben bes Dapirs, wie

2Ba« nun bie fraiticr betrifft, bei benen Coiebo bas

Gerät febilbert. fo hoben biefe wobt Sabal gcfcbtiupft, botb

fommt bei ihnen für bas ^ulocr aud) bei Sas Gafas

(HUtoria de Ins Indias, Madrid 1876, V, 469) bas

ffiort cohoba, cojoba, cojiba oor, beffen ©uaraniurfprung

örnft nacbmcifL

SBic fonimen nun biefe beiben Guarantwbrtct taboca

unb cohoba nad) ben Antillen, benn bie ®uarani f"tnb

Stämme bes fübamcritanifrben tjcftlanbe* , ©rafiliens? öS
entftebt bin eine ethnograpbifebe, mit bem Sporte oerfniipfte

tjragc, bie Dr. Grnft «i Ibjen »eriurbt. Wach 2a« Gafa«,

fo fttbrt er ans, wohnten im ndrblirbcu fraiti bie Giguauo«

unb flRajoriges' , welrbe eine oon ben übrigen Vewobncrn

ber Snfel «erfebiebene Spracht rebeten. „Die (Siguatjos,

erjäbU Sa« Gafa«, trugen ihr $aar long, wie in ftaftilien

bie Sikibcr." Cig bebrütet aber im öuorani abfdjneibcn,

lt-ttj.«-jt unb ly ift bie Verneinung, fo bog hiermit alfo, genau

wie Sa« Gafa« crjäblt, ein Stamm bezeichnet ift, ber bie

-fraarc nidjt abfdmcibet. las 0olb bejticbuete biefe« Soll

nidit mit caonn, wie bie Stariben, fonbern mit tuob, bem

Guarani itayob, b. b. gelber Steiu. Unb was bie Wajoriges

berriffr, fo läßt fid) ibr StammeSiiame gleichfalls
1

aus bem

Guarani als .sBafferäugigc" beuten.

G« wobnteit alfo fteber Völferfrhciftcn oon Guarani,

b. b. fiibauierifanifcbem
, Urfprunge neben ben ftaribrtt auf

ber 3nfcl .fraiti. liefe Guarani nwren mit bem Schnupf»

puloer befannt unb befaßen ihre tabocas ober Schnupf
röbren; [u fdinupfteti, aber raurbten nicbt.

Ottbeffeu giebt ed norb ein älteres ;Vugni$ für bas

Xabafraucben , aus wclebem ein anbrer Urfprung für baö

Mi'jvt abgeleitet werben fann. tlm 6. 9(ODember 1492
bringt bas lagebud) bc« Solumbu* ben erften furjen \Be<

riebt Uber bas 3'Ü«rrenraud)en. i'as Gafas beriebtet an*=

fiibrlieber, baß jmei 3Männcr bamals oom Äbmirol ausgefdjidl

bas £anb ((Tuba) aitsjufunbfd)aften , nnb biefe

brrid)teten, ,bafi fic Diele 3"bianer gefeben bitten, welcbe

^yruerbränbe in ihren Rauben trügen unb gewiffe trodettc

glätter eingewidelt in ein anbrrs trodenre *3I«tt, wie bic

fyipierflinten , welche bie ftittbrr fid) um Cftern machen.

2ln einem (5nbe waren biefe Wollen angejünbet, am anberu

fogen bie 3nbianer. um ben 9iaurh mit ber üuft einjiniehen,

woburd) fic wie baaufebt würben
j fie jagten, es nähme ihnen

bie Wübiglcit. liefe Klinten, ober wie fonft ber Warne fein

mag, nannten fie tabaco«'.

.frier ift alfo eine beutliche Scbilbcrung be« Sigorrrn*

raurben*, wie es beute noch im Öebraud) ift. «ber bas «Bort

tabaco bezeichnete feineswegs bie heute allgemein fo genannte

^flanje. Um es nun »u ertlären, unb jwar aus ber Sprache

ber Arramafen, welche bie Antillen bewohnten, greift Tt. lh:nft

ju einer frnpothefe. Qx fugt: Wehmen wir an, bie Voten

beö itolumbu^ fragten bie ihnen begegnenben rauchenbett

Oubiauer, auf bie Zigarren beutenb: !t2aS ift bas, wie

nennt ihr basV wobei fie wohl bie ©eberbenfpracbe gebrauch^

tcn. Üonn war bie Antwort : ,3d) rauche.* Diefe Weben«-

art lautet im moberueu Arrawatifd) dattakupn oon attuknn,

faugenb effeu , bas im Verein mit yali , bem arrawaf ifdieu

Sorte für Xabaf, für Waurbcn gebraucht wirb. Auch ber

gemeine Spanier fagt noch beute chupar tabaco, Xaba!

faugen. lurd) Xrauspofttion, bic bei ber arrawalifcheii

Sprache Borfommt. entftonb aus dattukupa nuu dattnpokn,

wobei bie erfte Silbe dat einen bumpfen Ion bat. tf«

bleibt tupakn übrig, woran« unfer Xabal ciitftanb.

2lu5 allen (Erbteilen.
— Tas Vab ber Jtönigiu oon Wabagaslar am

,

fdniglicbcn Salut ab. Xann erfchien bie SSnigb» mit einem

Weujahrstage, in ber Qomafpracbc t^onbröana genannt, . frorn, gefüllt mit bem Vabcwaffer unb befprengte unter

ift bieemal bereits in fetjr (ioilifirrter Sonn oorgenommen segeiiswünfchen mit bemfelben alle AnwcfenbeU; ber Weis

worben. Tie alte Vollsfitte, welche vom Honig Walambo würbe oerteilt, wieber ertönten ftanonenfrbüffe unb ba« neue

eingeführt würbe, bemfelben, bem bie Überlieferung nachjagt, Jahr hatte begonnen.

er habe bie Cntberfung gemacht, bafj Winbflcifeb gut febmede. So war e« noch oor einigen 3<ibwn, wie Sibret

würbe im Kniglicben^alafte gefeiert. ttinhcimifchellKurifanten (SRabagasfar 318) nnS mitteilt. Diesmal aber ift, mit

mit ihren altertümlichen 3nftruineuten fpielten, bie Vertreter bie „Debats" berichten, wieberiim ein Stüd ber alten Sitte

ber ntuiglichen Familie unb ber Armee waren itugegen unb gefallen. Die .Vtöuigin hat ficb gar niebt gebabet, fonbern bat

inmitten ber großen fralle brobelten jahlreiche Xb'pfe mit I hinter einem Vorhange nur bic titriber gewecbfclt, auch bie

Weis. Dann erfdjien bie Stünigin , um fid» ju haben. @s , Anwefcnbcn nicht mit Vabewaffer, fonbern mit echtem

geiebab; biefe4 in bem billigen norbüftlichen SSinfel ihres ISluifcben SHaffer oon 3obonn Waria Sarina befprir>t. Cs
Valafte« in einer filbcrnen Söanne, währenb ihre Dienerinnen ift oom rtbnograpbiicben ©eficht^punfte au« notwenbig, jolche

Samba« (lütber) rings um bicfelbe hoch gelten, bamit fic Meinen 3üge aufjubewahren, ba fie ben Verfall alter Sitten

nicht fichtbar fei. @leicb)citig feuerten bie Kanonen ben fennjeiebnen.
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flu6 ollen Grhtrilrit.

— ©ine politifcbc ißcwcgung f}at bic ^nbiancr
JtaitabaC ergriffen, welche ju Tefcronto in Cntario om
24. s}iopcnibcr 1890 eine Scrfammlung abhielten, welche vier

Tage bauerte mtb an welcher "Jtbgcorbtictf oon 21 „^Rationen",

barunter bie üRobarofc, Hnronen, iHlgonquin* unb 91benafi<«,

teilnahm™, Sie richteten eine Sitticbrift an ben (General

gouwrncitr oon Öanaba, 5ir Stanlcti. in welcher* biefer

altf „©ruber* angerebet nnb »erlangt wirb, bafe ibnen ihre

alten nationalen iHecbte unb 3cremonicen unoerfümmert bleiben

Jollen. Reiben wollen fie nicbt wieber werben, fit (eien

mit ber iebigen töcgicrung^fovm ttiebt einoerftanben, aitfscrbem

feien fie niebt oollc britifrbe Untertanen, fonbern nur 8 er

bünbetc (htglanbff. Xa* rcpublifanifcbe SJäbtcn ihrer

SHorgefeijtcn paffe ibnen uid)t, fie wollten ihre alten erblicben

Häuptlinge f.!-? Wegeilten beibehalten. Sie felbft wollten

ihre eigenen Jlngclegcnbeitcn führen unb nirbt babei oon

?Hcgirrung(ogrntcn abhängig fein. Tic ^nbiancraftc fei nie-

mals oon ibrem grofien iKate anrrfannt warten — liefe

Onbianer reben atterbingä uoeb ibre 9)cutterfpradjen, bie

weiften aber aueb fcboit englifcb ober fransöfifcb. tSine febr

gro&e 9lnjabl Don ibnen beftebt fdjon au3 SMifdjIingcn, bie

Klcibung ift mich größtenteils europäijrb unb baä große

Onbianrrborf (ber Orofrfen) Gaugbnawaga bei Montreal

unterfebeibet fid) faum oon einem armen (anabiieb franjijfiieben

Torfe. Tro« biefer »5ortfd)rittc" in ber Multur wiinfebeu

bie „5>crbünbetcn" ber Giiglanber wieber iMcffebr in alte

inbianijebe Jornten.
_

— Ginc geographifebe Kutfftelluttg wirb mit beut

internationalen geograpbifeben Mongreü com l.bii 15. Äuguft

1891 in Sern »erfniipft fein. Tiefelbe wirb brei Jlbteilungen

uaifaffen: 1. Srbulgeogruphic O^orftoub ^Jrof. lörüducr

in Sern); hier fommen ilcbrbiicbcr , SB Über, Woben, !h*anb

farten, Scbulatlanten , Scbulpläne, metbobiiebe Schriften ge

orbnrt narb ben brei (Graben: SolMdjule, Wittclfcbulc, Horb

fcbulc, jur Slu»fteUung. 2. 3 nter nationale Sllpeuf mibe

ßmjfaufc Tr. Tubi, ^räfibent bei! sperncr Mlpenflubs»).

Tiefe Abteilung wirb Silber, ^botograpbifrn unb Panoramen

au« ben SUpen entbalten, SUpcnfartcn unb Relief*, bie Sllpen-

ßittcratur . namentlich iHcifcbanbbücbrr , ÜHeifebefchrcibungen,

(Geographie unb SÖirtfdjaft ber ällpctt, bic ScrBffentlicbungen

ber Vereine, bai ftübrermefeu , bie 'JluSrüftung bei Sergt

befteigungeu. 3. (Gefcbicbt liebe 5lu* ftellnng ber

Schweiber Sortograpbic rHorftonb Cberft üoebmann,

Tireftor bc* cibgenöjfifrben topograpbifrben Sürcau*). Tiefer

gewifi börbft intereffante Teil wirb junäebft bic Scbmeijer

ftartographie biä jum Oabre 1780 umfaffen; bann bie

Übrrgangvperiobe bii 1845 unb enblirb oon ba biö beute

bic mobeme Kartographie, barunter bie Criginalaufnabmen

unb Änpferplatten ber Tufourfarte.

— Sranjöfifd) (Guiana. H Goubrtau b«l (Compt.

rendus Snc. göographique 1800, 134) mit grofcem Gr

folg ben Cuelljlu« bev Cuapof erforfetjt. Seine Führer

ocrlicfien Um in ben Uiontagueii be^ (hnerillom\ borh gelang

C0 ihm, mit jwei treu gebliebenen ^nbiauern unb feinem

(Gefährten Üaoeou ein Torf ber Ctyanibi-J am Sataraft

(lumaraua )it erreirheu. URit großer Wühc würben om
Srtataraft Dfiituirbi einige iKuberer angeworben, welche bereit

waren, ben (Gefahren ber iHcgenwit ju trogen, oermfene

Surfebcn, bic ficb ober uorjüglicb bewährten. ü)cit ibnen

erforfebte Coubrcau bic fecb» Cuellflüffc Üamopi, 3mpi,

ifkrupi, Gureupoucignc
,
^liugarara, Wotura unb *J)oue unb

nahm eine genaue Marte im Waf;ftabe oon 1 : 100 000 auf:

nur ber Gamopi war früher aufgenommen morben. Tac
Cuellgebiet , noch im Slnfange biefe* OabrbnnbcrtO wohl bc-

|

oblfert, ift jrtit ooUlommen menjeheuleer : minbeften* noch

6000 ßiumobner fonben Tb'ebaut uub Ücprteur, fie finb

fämtlid) ben Slattcm unb ber Tnfenteric erlegen. Tiefe

Mranfbeiten wüten beute noch; auf einer fläche oou etwa

30 000 Cuabratfilometern leben höcbften^ nod) einige .ftunbert

3eelcn unb ihre ;iahl nimmt oon Mbx ju 3ahr ab. 3»
ber groBen 3terblid)frit fommt noch bie auvMoanberung noch

ben fübwcftlicheu (Gebieten »um 3tamm ber GaiconciancS.

Ta? (Gebiet bec- oberen Toapot febriut übrigen^ reich an

(Golb unb würbe balb (finwanberer anjicben, wenn nicht

ba* Gefahren ber PHüffe burch bie oielen Scatarafte, oon

brnen biet ÜHcijenbc 40 »,-rvirbnete
, faft unmöglich gemacht

würbe. Tic ÜRüdfahrt nad) (?aoenuc würbe oon ihm in

neun lagen jurüdgelegt. (ir ift ak-balb mit feinen lüeuten

wieber nadj bcH 3n"fni aufgebrochen unb bealnirhtigt bic**-

mal, bie Tumuc ^iiimac Seite bi* )um Duellgebiet be6 Xape-

nahout) sn verfolgen unb brm Slppronogue entlang jurüd-

julcbrett.

— 9ln ber erften traitsfontincnlaleit ttifenbahn

3übamerifai* fuib nach langem ctoden bie Arbeiten wieber

aufgenommen werben unb im 3obre 18t»2 burften bie fior«

billeren bre sÜ(concagua überichritten , funmv Jlirev mit

^alparaifo burd) bic Gifcnbatm enbgültig oerbunben fein.

Son ber gaujen 1400 km betragenbrn 3trede unb beute

1025 km auf ber Cftfeitc, 132 km auf ber Söeftieite ber

ttorbilleren, b. h. in db'ilt, bergrftettt unb e>3 bonbelt Tid) nur

um bic SJollenbuug einer 242 km langen Strede, auf welcher

bic Tmaifierungsarbeiten auch fdjon gemacht finb. Stuf circa

80 km finb fogar fchott bic Schienen gelegt, aber bic febwic-

rigftc Aufgabe bleibt bod) nod) au^juführcu : bic $crftcllung

bco Übergangen über bic Üorbillcrcn unb bie Turchbohrung

be<5 lunnelv, »or allein bc^ 5 km langen lunncltf unter

bem ,t*«fo bc lo« (fiimbre«" auf einer Höhe oon 3138 m,

wobl bic bebeutenbftc, welche bisher mittel« (iiienbahneu er-

reicht mürbe. Stuf einem groften Teil ber Strede beträgt

bie Steigung 8 "^roj. unb fann nur burd) ?lumenbung oon

;Jabnrübcru, äbulid) wie bei ber Srütiigi ober Äigibobn,

übrrwunben werben.

— lieber bic ^farbenobftufungen ber 9ieger hat

Tr. 3unfcr in feinen iHeifen in «frifa (II, 305) feint Be>

obaebtungen sufammengefaftt. Gr ift ju bem Schlaffe ge-

tomnten, bofj bie Hautfarbe für bie Unterfd)cibung ber ein

Seinen ^cegeroölfer ein gonj un)UDcrläffiged Material ift.

,,3d) fchliefte, fagt er, hier natürlich bie errremen %ä\le btx

räumlich weit wmeinanber entfernten Solfer au«, ». SJ. ber

Sdjilluf (oon bunfelfter ^aiUforbc) im Scrglcid) mit ben

liebten <Dtangbattu ober SBiiganba, bic eine Seftimmuug nach

ber Stürbe wohl julaflen. Tagegen finb mir unter ben

bunfel gefärbten 31 3 r i febr helle, mit faft Icbergclbcr Haut

aufgeftofjen unb onberfeit« wieber in 2)cangbatru auffallenb

bunfel gefärbte icute. Grwägt man aber, bafi bic üBöller

mifebung hier in weit autfgebcbntcrcm Wafjc ftattgefunben

hat. alv man gewöhnlich annimmt, uub bafi ihre anngleichenbe

^irfung fid) weit mehr an ber Hautfarbe ald an auberu

Siörpennerfmalen betätigt, fo ergeben fich notwenbigerweife

johlreiche 9lbflufungen ber Hiutfarbe. Tie Tfarbenffala ber

Wcgcrhaut ift unenblid) mannigfaltig unb fpielt oom tiefen

Schwor}, welche? feiten oorfommt, in mannigfachen Wb>

ftufungen hinüber jum bunfclu Giiengrau, jur 3«rbe ber

bunfeln Tafclfcbofolobe unb bc? gebrannten fiaffec«, jum
liebten ^aoannabrann, jum SÖraungelb be* gegerbten 2cbm^,

bc* 2Jcilcbfaffec'5, ja auffnahmi<meijc bi* jur hellen Haut bc$

Malaien. Tic in ber Witte ftehenben Sebattierungen aber

finb bie tjeiufigf(cn.*'

^«miiSflcber: St. ». "Jlnbtee in £>ti»t!(>(ta, !.'<Djie>U>aMf;t L!T.
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Tic im nörblichen Xeilc be« Wouoeruemcut« Oafut«f

lebenben 3afutert teilen alle Äranff)citrn, »on welchen ein

5}ccnfd) ^eimgtfudjt warben fann, in rwei Äategoricn ein:

in fold)c, bie man fid) zufällig ;in,:.ht unb bie halb »er

•

gcl)en, jo j. S. Sdmittwunben, Verrentungen IL f.

bei beneu man rinc .frilnng burd) äu|erlid) angewanbte

Wittel bcwerffteUigen map,, (et c« bnrd) Anroenbung »on

Äithburtfr, fei e« »on lirfrenttnten , Kräutern ober burd)

(finrenfung ber Wlicber 11. f. n>. Sonftige (Jrfranfungcn

innerer fiörpcrorganr, ctrronifdie i'cibcn, Ijauptfäcrjlid) yiert»cn=

leiben ober geiftige Störungen finb Birtlingen eine« Xämon«
ober böfen Weifte«. 3n folcfjftt iräUen bleiben äußerlich

gebrauchte Arzneimittel erfolglo«, benn fic fönnen ber Mranf*

heit nidjt *,n Veibe. 9ha allein ber 2d)amanc — „Ojun" —

,

ber ben Vorteil h,ot, Beziehungen jur Wcifterwclt ju unter-

halten, ift in ber Vage, bnrd) ÜVrmittrlung ber Wcifier ent*

Riebet eine ooUtommrnc Teilung ober wenigflcn« eine (fr*

leidjtcrung bem Giranten -,u gewähren. iSigentlidi leid)tere

fttetnfheitert lefcterer fiategorie, j. B. Augenlciben (äußere

Augcnentjttnbitng, (Sitcning ber Augcnliber) fönnen burdi

eine unmittelbare furr,c Anrufung ber Xämoncn geteilt

werben. Ter 3d)amane fagt mälircnb jetjn Diinutcn Be*

fdjwörungcn her, ftarrt fefi babei ben Aranfcn an unb

fpudt ihm unerwartet unb plöplidi in bie Augen. Ter
Mvaufr fährt erid)rrcft ;,ufammrn, ber böfe Weift (»bopy

ober abassy) gerät in Sd)rrrfcn unb entflieht au« bem i'cibc

be« ftranfen, worauf ber lefctere feine Wettefung wieber

ftnbet. Xer üJJenfd) »rrfällt ja eben nur boomt in eine

Äranfbcit, weil fid) ein böjer Weift, ein Xämon bei ifjm ju

Wafl ringefunben.

Trat |HU Bciftanb herbeigerufenen Schamanen liegt c«

cor allem anbetn ob, ben Tanten be« jeweiligen Weifte«

feftiuftellcn, weil bod| jeber Weift nur bie feiner Sippfdiaft

eigentümlidien 3uftänbe j>rrurfad)t unb hrttiorruft; ferner

hat ber Schamane hcrairfjuflügeln, wa« für ein Cpfer bem

Weifte bargebracht werben müffe, bamit er, in gnäbtge

Stimmung »crfrfct, mit feinen Citälereien ben Äranfcn

LIX. St. 8.

orrfdwne unb in ftuh* toffe. £u biefem Behufe »oü^ieht

ber Befchwörer »or ber i'agerfiatt be« Äranfcn ein «Wofterium;

nad) Anlegung feinco i\unftiou^an;iuged (kuma) nimmt er

feine Trommel (djugjur) in bie $anb — ba« ift fein ÄVg»

gefeiter unb (rubrer burd) bie Unterwelt unb burd) alle fiebtn

«Gimmel — nnb ruft jur $>ilfe auf bie Weifter feiner wr«

ftorbenen 3<ort)äter unb i'erwanbten, bie Weifter mäd)tigtr

2d>amanen, unb bnrd) bereit »ermittelnbt Beihilfe läfjt er

fid) in bie unterirbifd)e W<iX ber Weifter i)mab unb trimmt

an ftart gebrehten Seilen von einem Gimmel in bcn anbern,

wooou er in feinen iWnftcrien ober ^er^iidungen fingt, unb

ridjtrt an jeben i^egegnenben bie ^ngc : «wer ift ber Weift,

ber bie Seele meine« Sd)ü$ling0 in Wrfangcnfd)aft hältV"

^Jad) einer langwierigen Banberung t>erfd)afft er fid) Au?»

fünft Uber bcn ftänbigcn AufenthalWort bc* Weifte«; barouf«

hin werben weitere '.Wittel in Anwenbung gebracht, um unter

Beteiligung ber ^roteftoren be« Sdiamanen Unterhanblungrn

mit bem gefunbeuen Xämon an^utnUpfen.
v.Uad)bem e«? bem Sd)amancu fd)liff;tid) gegliidt, mit bem

Weift in fttihtung ju treten, fo rebet er fid) ein, er ftehe

unmittelbar »or ber tyrfbnlidifcit be« Weifte«, ergeht fid) in

l'obe«erhebungen Uber beffen Äraft , *Dioct)t unb Bebeutunp,

fpridit fid) rhrfurd)t«»oll Uber feinen eigenen Beruf au«,

ber barin gipfelt, ber leibenben 3Hcnfd)heit ;u hc 'f' n ««b

ber Wciftenoelt tfrgebenbeit unb uncrfd)irttrrlid)e ^od)ad)tung

;n erwrifen, nnb fleht ben Weift um bie Wnabe an, feinen,

be« Schamanen Schübling ^u berlldfid)tigen, tirbarmen Uber

beffen SUarrnrium, Uber ben troftlofcn ^iiftanb ber Samilie

;u empRnben unb beffen Seele freitugeben, welche er, ber

Xämon, in feiner Allgewalt höbe Xie Unterhanblungen

be« Schamanen mit bem Xämon ftnb nicht immer »om
erwUnfd)ten Srfolge begleitet; benn c« hängt »iel »on ber

Stimmung be« Weifte« ab. 3)ian hält bie Snrfprad)c für

erfolgreich, wenn ber Xämon beftimmt angirbt, welcher Art

Tpfer man ihm bar,ubringcn »erpflid)tet fei. 9iid)t feiten

fommt e« »or, bafj ber Schamane bem Xämon *urcbet, fid)

angefidjt« ber in ber gamilie be« Äranfen h'«'f^n^«
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?lrmut mit einer gcititgrrrn Wabe ^ufvubcn 511 geben unb

bajj er ba« gcf)eifd)tc STpfcr, ein (Stillen ober einen Stier auf

ba« AfÜ cinvo Volarbafrn ober eine* Volarfudifc« fit;:unti 1

hanbclt. Über brn flue*gang be« ftanbcl« mit bem Tämon
oerftänbigt bann ber Schamane bie ihn umgebenem ^ttböret,

worauf fic ib,m ba* Sübnung*opfrr ",um Vollzug aufliefern ').

•JJidjt immer ftitb bie VrinUhungcn bre Schamanen von

(Erfolg gefrönt-, ^uwcilcn will c« bem Schamanen nidit gc s

lingen, bett Mratifbcit«gcift fidier fcfivifttllcit, ober auch,

wenn er bie* fd)on brrau«grfrirgt, vermag er beffen äugen

bildlichen Jlufeutbaltöort nicht in Erfahrung :,u bringin,

ober t.um Sd]lujj, bie Untcrbanblnngcn waren nid)t im

ftanbe, ben fürd)trrlid)en unb graufanien Weift \u Über-

zeugen, il»n *,ur "AHitbe ',u bereben unb feine« ^orn in %jdi=

fid)t um^uwatibetn. Vebingung*lo« ohnmächtig erweift ftd)

bie Vcrmittelung*funft be« Schamanen bei ffejtiffnjrn unb

(ipibcmicrn (dzan). Ter Tämon hält unablüfftg bie Seele

(kut) be« ftranfen al* teilte feft, nimmt ton ihr cnbgiiltig

ooUftänbig Vefie, trennt fie ton ihrem Veibe unb entflicht

mit ihr; ber Wb be* «raufen bleibt uttbeweglid) liegen unb

bot t auf \n atmen, unb faß* in furi,cr «vrift ber graufige

Tämon nid)t milbr geftimmt wirb, fo fel;rt bie Seele nid)t

mehr in ihren friitjerrn ?eben?aufentl)nltfort jurürf, bie leib* !

lidje £>üllc fUhlt ab unb gebt ber Vrrwcfung entgegen.

Ta« Urbilb be« lobe« ift ber Schlaf; wenn ber leiblid)c

-JUici-fd) im Schlafe liegt, fo »erläßt tf)ii bie Seele, bod)

febweift fie in nidjt ;u Weiter Jverne Pom Körper herum.

Terfclbc »fytftanb fann ftdi auch, einftetlen in ftällen »on

Cbntuadjt, iricbcrbi&c unb in anbern Äranfbeitcn , wenn
|

ber •"tfienfef) ba* Vcwufctfein terlirrt; mit bem Ableben be«
sJKcnfd)en wirb bie Seele nid)t fofort in ba* sDfaditgebiet

be« Tämon* hinübergetragen, wclmcbr irrt fie nodi wäbrenb

toller bret Tage an jenen Crtm herum, an welchen ber
,

Verdorbene bei Veb^eiten geweilt, namentlich bort, wo er ftd)

bat Sllnbcn ;u Sdmlben fommen (äffen. Ter Vcidmam,

b. b. ber ton ber Seele »erlaffene i'tib, erweeft bei ben

Überlebrnben iyurd)t unb (fntfrfeen; benn im Verdorbenen

häufte ein böfer Weift, ber bind) biefe Xatfad)c allein fd)on

ben .«Örper uerunreinigt unb bc«glcicf|en bie 3urtr, in wrldicr

ber gtcnM terfrhieben. Tie Spuren be« Slufenthalte« be*

Jtbafft) finb ntnb herum unb au allen Wcgcndänbcn ftd|tbar;

baber tcrläjjt bie Familie be« it'erftorbenen biefe 3urte für

immer unb wanbert an eine anbre £rtlid)frit au«, ober im

giinftigflen ftatle erbaut fie ftd) eine neue 3urte in ber 9cäbe

ber im Stiel) gelaffenen alten Vehaufung.

Ten Verbliebenen pflegt man gewöfjnlidi am anbern

Tag }u beftatten, b. b. nad) ber gegebenen ftrid, wenn man
mit ben Vorbereitungen ;ur Vcftattung fertig geworben.

Ter Veidinam wirb gemafehen unb mit ben beften M (eibern

angetban, mit einem fMv, einer Velsmlieie, mit au«gefütterten

Stiefeln unb £">anbid)uhen: in bie .Ctaiib ftedt man ib,m eine

pfeife unb legt baneben einen mit laiat gefällten Vrutel

hin. ÜSar ber Verftorbene ein 'SJeibmann, fo legt man
Vogen unb Vfeile mit bei; war er geidurft im 91u«weiben

ber liere unb ber Wrrbung ton ?^e(Ien, fo befoinmt er bie

.P»anb)»erf',euge mit, beren er fid) bei feinen Verriditungrn

bebiente; war er ein funbiger Värenfänger, fo terfteljt man
ihn fitr feine Wrabreife mit einer Valuta, nämlich, mit einem

Stoef, ber in ein maffite« eiferne« (Iubfülef enbet, mit einer

Van-,e ober einem .^irfdifänger. (rin Sdimicb wirb mit

einem ©erzeug -,11111 'JWbobren ton Voebern — sutroltc» —
unb mit einem .fymmer — chtie — trrforgt. lUit einem

lafdjenmeffer (bygacb; by« jafiitifdi — fdmeiben) t»er=

M Utirt ^o* cdjomanentuni irr ^afuten oal. Vrif(on*fi*
Unterfuebung in ben Izventij» Vostoi*. S bin>k. Oldiela Imp.
Runk. li»>Kr. Ol,». «Ii. 1, «r. 1, u. 2, 288S. KtuM t>on

«tauft. UL'ien 1887.

fiebt man jeben Verdorbenen; benn ton biefent Wegenftanbe

trennt ftd) and) bei Veb;eiten niemanb.

in äugerfk fclteuen Fällen feijaffen bie Verwanbten

ben Verdorbenen ^ur legten iKubeftätte; in ber SWegel halten

ftd) unter ben Iringeborenen eigene Vente auf, bie man
Atjtitefj nennt, meldje brn Veidinam anfleiben, auf ben Ve>

ftattitng*pla6 binbefötbem unb beftatten. Tiefe bilben eine

eigene Wilbe ton £>anbarbeitern, eine 'Jlrt ton Veid)tnbeftatt(tn,

unb pflegen jebe*mal mit ben ^(ngebörigen be« Verdorbenen

Uber bie (^ntlobnung für bie Veftattung einen V^ei« \n

vereinbaren; gemöbnlid) bebingen fte ftd) eine Sub, einen

Stier ober ba« Vfrrb au«, beffen ftd) ber Tote bei i'cb*

*,eiten \vm leiten bebiente.

Tie Oafuten unb Xungufen hegen eine eigene ivurdjt t>or

.Wranfen, benen ber lob offenbar betorftebt. Tie (^rfttnben

Uberlaffcn ihre .Üranfcn ihrem Sd)idfal, ohne ihnen bie ge*

ringfte .^ilfe \u gewähren. So haben, um nur ein Veifpiel

an;ufUb,ren, bie Vewobner ber »"\nfel Sagaftttr an ber i'ena«

•Miiinbung ihre Ourten famt ben firanfen barin Uber ben

fianfhl geworfen unb ftnb über einen J^lu§arm auf bie

^ttfet Äntad) übergeftebelt. Vei ben 2fd)itftfd)en b,errfd)t ein

baton etwa« abweid)enber Vraudi, ber frhr bqeidjnenb ift

für beren im geringen Wafte entwiefeden ivamilienfinn.

iiVnn ein greifrr 3Öiann bie Süfahrnehmttng mad)t, baft feine

Äräfte ^ufebenb« terfaden unb er ben beuten, in beren OTitte

er lebt, yix Vafi ju faüen anfängt, fo wlinfd)t er ftd) feiner

r.nalen nnb ber auf ihm wegen feiner firaftlofigfrit laftenben

Veradttung \u rutlebigett unb rid)tet an feinen älteflcn Sohn
bie Vitte, er möge ihn \u feinen Vorfahren entlaffen; in

lirfiltlung einer beilig gehaltenen Vfliebt unb Sdjulbigfeit

Hellt ber Sohn ben Vater hinter einen Vorhang, um beffen

Iobr«qttalcn nicht mit anfefytiten i,u müffen, wenn er ihm

mit feftrr ^anb ba« Keffer in« £>er, ftöfet.

Ten angefleibeten Toten fuhrt entwrber ein fijutrf; allein

ober in WefeHfehaft einer feiner (Gehilfen auf Schlitten fort.

Tiefe Sd)Iitten, hblientc Syyrt?4, wie fte jafutifd) heifjen,

ftnb ton aDtäglierjer "Ärt, wie man fte in ber £tau«wirtfrhaft

Vir .fJiol-,fuhr unb fonftigett Pabungert gebraucht. 3Jene Schlitten

werben ba\u nid|t angefertigt. C* ftnb ja fnttm breiig

ober tier,ig Oahre hft, baft im jafutifehen Vanbe mit

fKäbern tetiebene Jvuhrwrrfr in Webraud) gefommen, unb

noch jüngeren Tatitm« ift, ba§ man Vferbe al« ^"flt'fTe tor

bie 'Ji'agen fpannt. On früheren iV'ten war e« Vratteh,

bafj, wer ftd) auf bem Ällefrn eine« Vferbe« nicht ftpenb er»

halten fonnte, y V. Äinber unb Äranfe, Oahr au« Oabr

:in auf Sehlitten fuhren, bie mit einem £d)fen befpannt

waren. V?obl ftnb ntd)t mehr al« fünfjehn Dahre terfloffen,

>a§ felbft tontehme {^rattert ber 3afuten in ber Stabt 3rfttt«f

Utr Sommerffjeit ihre grgenfeitigen Vefuche auf Vauern»

d)litten, bie nur mit Tcppichen bebedt waren, ju machen

aufgehört haben. Ter Sehlittcnlcnfer fit?t auf bem Sfüden

be* Td)fen unb hält in ber hinten brn B«um, ber an einem

höUernrn, bem Cehfen bttref) bie 9iUftern ge50gerten SRinge

befeftigt ift.

Ta« (*rab ober Wrabgerüfie ober brn Wrabbüget er»

rid)tet ber .Vtjutefj. IS« haben ftd) baton »erfchiebene formen

bi« auf bie Wegenwart behauptet

a) ?Wan fueht im ÜMbe tia aftrrid)e Väume au«, bic

in turpem 'Jlbftanbe untercinanber ein Viered bilben; ,wei,

brei Cllen Uber bem ISrbbobrn tereinigt man bie Vätime

mit quer barüber gelegten Valfen, unb auf biefe Vatfcn legt

man ben ausgehöhlten Vaumftamm mit bem ?eid)nam. So
ein (^rab wirb Arnnjräs genannt. Om Notfälle, wenn man
ftd) fonfl nicht -,u helfen »et«, erfr^t man brn au«gehöhl*en

Vaumftamm buref) eine Vrcttertruhe obrr einen Äaften.

W On jenen SKeetioncn, »0 ber gröftte ©albmangel

herrfdit, brftattet man ben Toten auf ber ISrbc; man legt
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ben Sfcidutam in eine au« Sirtrnbafi ^ngf^rUte Diulbc ober

in eine ausgeholte v'objc (vytka) unb Uberbad)t \\< mit

Vrrttcrn. trrühlingerrgengüffe unb bfr fd)mcljciibc 2d)ticc

frljfn bieje Vntfen unter Gaffer, wofern fie nid)t fdwn früher

im faujr be« SJintrr« oon gewöhnlichen unb oon 2tein=

fütbjen unb oon auberen wilben lieren, wcld)e ftd) oon

Veidmauien nähren,jerftört worben finb.

c) Um biefem Übel vorzubeugen, fteüt man in ben ubrb-

;idj gelegenen Zeilen be« VanScs bic Iviilie mit beut Veirh/

nam auf .fiolzblödra auf, bie etwa« Fiber bem (irbbobrn er»

haben finb. 2onfl werben aud) norl) an ben ISrfcn ber

iGrabftcllc obenauf aus $ol} gtfdjnipte 2tord|figuven an«

gebracht; benn biefer Vogel geniefet bei ben 2d)amanen eine

hohe Verehrung. X« Vogel 2tord) ijt ber 2cclc bes

Vcrftorbenrn bcbilflid) in bie .^immel, ben Aufenthaltsort

b:r guten Weifler, ftd) ju ergeben.

d) Tie lefcte Art ber Vcftattung ifl bie Vcrgung in

ber llrbe ; man gräbt mittel« (Grabfdjeit unb 2pittharfe ein

feiten mehr at« ein unb eine halbe tSUc tiefe« l'od) au«.

Xa« (Jrbrcid) im jafutifd)fn Gebiete taut nicht tiefer al«

eine i)albe (Site h.-d« auf, an ben Vena •.Wüubungen aber

bloß ba« i'loo«, mcldy« mit einer An;at|l Heiner lii,
l
affer=

tüutprl befäet ift, auf beren (Grunb ewige« Iri« liegt Ter
brauet), ben loten in ber (Jrbc ju beftatten, ift zweifelsohne

unter bem 'iinflufj be« Ühriftcntum« in 2d)wung getommen;

jum Vetoeis werben über foldjcn Gräbern Äreujc mit Vcr>

jdjnörfclungen in 2d>nit}arbeit unb mit Ölfarben beftridjen

aufgeftellt unb ba« (Ganze ift mit einer Vcrfdjalung umgeben.

Xie Jurdjt bor einem Verdorbenen errcidit zuweilen

einen foldjen (Grab, baft alle '.Mitbewohner, ohne erft ba«

Ableben ib^re« (Gcnoffcn abzuwarten, au« ber Ourte flüd)tcn.

2o rvjätiltc mir erft jüngjttun ein alter, ehrenwerter 'Wann,

ber bei Verftorbcncn au« bem ^falter t,u lefen pflcflt, folgenbc

Gegebenheit, bic er felber miterlebt hat. IS« famen ju lljm

in bic 2tabt (nad) Oafntsl nä'mlid)) jrori Oafuten unb rev

einbarten mit ihm, baf} er nod) einem Verblidjcncn ben

Runter lefen unb ben Vcidumm beftatten folle. 2ie führten

it)n bi« jur Ourte, wo ber Vcrftorbenc auf eiuem Cron
(jakut.), b. b,. einer Vcttftatt ober einer Abteilung ber

2i)lafpritfd)e lag, öffneten it)m bie Ztfixt unb ftiefsen ilm

in bie Ourte hinein, fte felber aber Ocrftcdtcn ftd). On ber

Ourte brfanb ftd) fonft (eine lebenbc Seele, bod) war e«

offenbar, baf} fie furz vorder oon ihren Vcwobucru oer=

laffen würbe. 'Jiadj Verlauf einer fleinen !li?cilc warfen fie

ibm in bie Ourte ba« 2d)enfclftüd eine« ttinbc« hinein, tr«

wuroe „<uict)t, in oer ourte er]u)ten aoer )on|i ntetuano.

jTiolj unb Gaffer waren in 4*ercitfd)aft unb ber ^falter

»orlefer (od)te fid) ein 9(ad)teffcn. 8n anbern Xagc öffnete

fid) bie TImic ber Ourte, unb man friefj einen 2 arg in ber

(form einer rrdjtwinfligcn Inihe hinein, burd) bic Acnftcr

Öffnung fd)ric man aber bem Gilten ju, »or ber Ourle ftünbe

ber 2d)litten mit bem Cd)fen. Sil« julc^t bie jjril fam,

ben SPfrftorbencn in bie 2argtruh,e ^u legen, iljn binnu^

jutragen, auf ben 2d)littcn auf*tulaben, an ben bcjeid)netcn

Crt 511 fahren, ben 2nrg in ba<* borbrreitete Vod) l)inab>

liulaffcn unb ba« Wrab jujufd)arrrn, fo mufttc bie« alle« ber

alte -.IV i Hin allein »crrid)tcn. Xie Ourte befanb fid) in einer

SJüflcnei, wo weit unb breit fein fonftige« bcioob,nte« Tbjeh

ju feljen unb niemanb aufiiitreibcn mar, ben ber Slltc um
einen .fvlferbicnft b,ätte angeben tonnen. Xer Sllte follcrtc

bm i'erftorbcnen »om Cron in ben barunter aufgeftelllen

2arg Ijmab, \ct\ ben 2arg au« ber Ourte ^inau«, jnrtc

it)n auf ben 2 dritten hinauf unb al* er mit ber Vabung

am Geftattung«orte anlangte, lief; er, fo gut er e« bermod|tr,

bie Irub^e in bie l^rube l)inab. $u bieiem Gegräbni« hatte

fid) Irin finjiger oon ben 3<cnuanbtcn ober Gcfannteu bc«

«erflorbenen eingefunben. 'Skia fdjon bei Gcftattungen bie

Vcute weinen, fo gcfd)icl)t bie« aufridjtig ob,nc $>eud)clei,

ohne jebe bcredjnenbe Stbfid)!, j. 3J. fo:

tkm h«ft b", o i'aier unb Ernährer, beine SJaifcn

überlaffenV u.
f.

w.

Om allgemeinen weint man für fid) im 2lillen, bantit

irciitoc leuir einen niaji ueooa(i)ten. u'tan Demupt )ia), uoer

ben iPerftotbenen nidjt« ju reben, namentlid) nid)t in ber

Xämmerftunbe, um uidjt bic 9iUcffel)r be« böfen Örifte«,

ber bie 2eele bef Verdorbenen geraubt, l)eraufjubefd)wören.

Von 2otcngebäd)tni«feiern toufjten bie Oafuten nid)t« bi«

jur »brf*1 Übertritt« 511m liljriftrarum, ja, aud) gegen-

wärtig finb fte nod) barauf bebadjt, ein Wrab ober 4Jc

gräbni«ftätten ju umgel)en. On ber Umgcgenb be« Xorfc«

Atatacje, unweit ber klWUnbuug be« Oana«(\luffe«, (jatte

id) eine (Gelegenheit, jrljti Werfte oon ben &*ohnftä'ttcn ent=

fant ba« auf Räumen befinblid)c Wrab eine« 2d)amancn

•,u fehen. Xer 'älusflug jur Vegräbnt«ftcllc war mit bc-

beuteuben 2d)wierigteitcu oerbunben. Od) (onnte nur mit

ÜWill}« bie Veute baju bereben, bafj fie mir iWcnnticrc unb

einen ^egweifer jur Verfügung flellten. Xurd) ben ISinflufj

ber &Httcrung«rocd)fc( war bie 2argtruhe gdnjlid) jrrfallrn.

(irhaltrn war nod) bariu ber Vom' mit ben paaren. Xie
übrigen (Gebeine waren höd)ftwal)rfd)einlid) oon oirrfllftigen

wilben lieren unb oon Vögeln oerfd)lrppt worben. Xie
iNctallolättdjen unb 2d)mudgegcnftänbc, wcld)e als Ver<

',iaung be« (Gewanbe« gebleut unb bie id) forooljl in ber

verfallenen 2argtruhe ale auf bem Voben hftwm serftreut

auffanb, jeugten bafür, bad ber Vrrftorbrne feinem %ange
nad) ein 2d)amane, unb eine {>utfd)nalle, wie fold)e nur

oon ürraurn getragen toerben, madjte es wahrfdieinlid), baf}

ber i'cidjnam ber einer 2d)amanin gewefen fei.

Om Ort! erteilte man uür bic Ausfunft, baft in jilngfler

^eit einjig unb allein mir 2d)amancn auf Väumen be«

ftattet werben. Vei i'cbjciten waren ihre Veftrebungcn mir

auf geiftige Angelegenheiten gerid)tet, weshalb flc aud) nad)

ihrem Ableben notwenbigerwrife näher gegen ben Gimmel
liegen müffen. Xiefe VorfteUung ba Oafuten madjte bic

2d).imancn nod) immer nid)t ju .^immelsbewohnern, fonbern

ocrfolgtc nur ba« ^icl, benjenigen nidjt ber ISrbe ju llber=

mittein, ber bei feinen Vcbjeiteu bloß mit lofen Vanben mit

ihr berfnlluft war. ÜJJan beftattete fie im Üikilbe, an einem

unzugänglichen Crtr, bamit man fo feiten als möglich, burd)

^ufall an ein berartige« (Grabmal anfomme. 2o gut ber

2dKimane, ein jauberfunbigrr IVann, fo lange er nod) lebte,

bie (Gabe befafs, au« pcrfönlid)cr 9fad)fud)t rinem ihm mifj^

liebigen v
Dienfd)cn Vcib jujtifligen, ebenfogut fann nad) feinem

A>infd)eiben feine flügge geworbene 2cclc ben Überlebenben

Uugemad) bereiten. Hein einiger oon ben Ureinwohnern,

ja fogar nid)t einmal rinn oon ben eingeborenen puffen

mürbe fid) erfüllten, ber (Grabftättc eine« 2d)amanen nal)e

Zu fornmen unb nod) oiel weniger fie anjutaften.

(^rabmäler in $>olzfahnen (Vobjcn), bic auf .^olzbörfen

aufgeftellt roaren
, h««t Gelegenheit auf ber Onfel

2agftnr ju fehen. Xie Vcid)name in allen ben, beiläufig

Ziuölj (^rabftcllcn lagen mit bem -Wouf gegen 9<orbwrft unb

auf ber lintcn.ttörperfritc; angrfleibet unb ausgefluttet toaren

fte fo, wie id) bie« früher oben gefd)ilbert; ju 5üf}rn faft

eine« jeben ftanb ein hölzerne« 2d)üffcld)cn mit (Grüfcbrei

unb einem höljcrncn ^öffelchen. Xie in ben Vobjen Vc>

ftatteten hatten ein iWuber unb eine 2d)öpffelle bei ftd), oon

jener Art, mit wcldjcr Ruberer geioöhnlid) bas in« 2d)iff=

d).-n eingebrungene Gaffer ausfdjöpfen.

Aeinbcr werben cbenjo wie (invadifrne beftattet, nur führt

man fte auf (leinen 2d)(itten fort uub läßt fie in bem

'jiMcglein liegen, in weld>cm ba« .Minb aufivud)« unb Oer«

ftarb. Vei (^rabftcüen ber .Vcinbcr fann man obenauf aud)

bereu 2picljcug liegen fehen.
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55r. 1». fcaberlanbt: Die Sittetaturtn be« CririttC.

Den Sdjlittrn, auf roeldjrm man ben Verftorbrnrn

brförbrrt, bir Sä)aufel, bie Spifchaur, mit brr man ba*

(irbrrid) aufgriffen, jumcilrn auch, ba* höljerne Mummet
br* Cdjfrn, all.-.* bir« lieft man unb lägt man nod) bri

brr O^rabftattc liegen, mitunter »orfid)t*halbrr in \tx

brodfcnrm >$uftaube, unb nid)t« Don altem wirb wieber

\vaM htimgrbradjt. E« grf)t bit Sage, man habe bri

ber Brftattung einr« rridfen üJJannr« im Wrabr brffrn

W'rrb grfdjladrtrt, ba« ftltifcb, aufgegeffen, ba« }<frrbr-

grfdjirre abrr auf brr Wrabjiatt liegen gelaffrn; bod) bic

ilrcmnjDtjnrr fiellen mit aller Entfdjirbrnhrit bir ^nhv'.irti

brr untrr brn SRuffm im Umlauf befinblidjen C^rjdjidjtrn

biefer Hrt in Hbrebe, fo ). B. aud) bir brfanntr Sagr, man
habe in alten Reiten am Wrabr be« Brrftorbenen brffrn

Viebling«birnrr getötet, bainit ihm lefctrtrr im jenfeiligen

tfeben a(« Dienftbote $ilfe leiften foll.

Huf ber A>eimlehr Dom Brgräbui« jUnbrte man auf brm

Söege £>o($b,aufcii an unb bie Berwanbten be* Beworbenen

fpringen, luie birö nod) in ber Wegenwart ju grfd)rben

pflegt, burd) bir lobrrnben flammen tjinburd), um fid) Dom

bofrn Weift ju läutern unb ju befreien , brr fid) in ihren

Äleibern eingeniftet haben tonntr währrnb brr ^eit ihrer

unau*wrid)lid)rn Hnwefenhrit um ihren trauten Wenoffeu.

Da« Jrurr obrr brr Dämon br« jrrurr« An-darchan-
toi-n obrr Al-öt-iccitja ift brr 2chup- unb 3d)irmhrrr

br« $>eimwefen« unb aller unter rinrm ladje Irbcnbcn iVr»

fönen. Da* 5run läutert aHr«, e« fpenbet 4£ärmr, e« i)ilft

bie Wahrung jubrrriten, ti orrbreitet Vid)t; bir Wotthrit be«

8rurr« b,ält fid) auf brr SBanbbanf obrrb,alb br« Cfrn« auf

unb t>at bie Weftalt einr* jwrrghaftrn greifen SKännthrn*

mit roeifjrm Barte. Sri brr $rrftrUung riner jeben Speifr

ift r« angezeigt, brn rrftrn Riffen biefer Speife in« Cfen>

feuer ju werfen. Drr böfe Weift flirdjtet fid) bor brm ftrurr,

unb locnn bab^r bir Brrwanbteu be« Berblidjenen burd)*

8rurr fpringen, fo laffrn fir brn böfen Wrift Ijintrr fid)

juruei. wenn man roieorr oaqnm ift, georntt man or»

loten, obrr rid)tigrr grfagt, man bewirtet einanbrr ju frinrn

ehren mit Aleifdi, Salomata l
), mit Uwe unb Branntwein.

3n früheren ,3ritläuftrn pflegte man aud) jur Erinnerung

an ben Brrftorbrnm au* $o\\ eine menfd)lid)r C^rftalt in

brr $öf)r von jwri obrr brri
i
.dwv'.:ntc'. einer Elle ju frqni^m

unb fie mit lierfellen unb Wla*perlm auejufdjinüden.

Onbem birfe Darftrllung an brn 4<rrflorbrnrn erinnerte,

ftedtr fu ju gleich i 3r<t and) ben Weift oor, wrldiev ben

2d)u^brrrn Ubrr bir 2cele br* Brrftorbenen mad)t ober brn

^rrfiorbrnen frlbrr in brffrn jenfeitigem it'eben befdjirmt.

Dirfe iJuppr mürbe aber frinesweg* in ber Ourte, fonbttn

im Eb,oton (iatut. bie $ürbr für« iMeb,) obrr gar in rinem

>) ttinc «(bliprijr, bie au« Webt, ftafc unb gekonnter (V)

8rud)t bereitet wirb.

hoble u Saume aufbewahrt, ioo man ihr in f leisten Weiägen

Srortrn brffrrrr «prifrn b,inftrlltr unb ib,r brn ÜJlunb mit

-Scuhbuttcr obrr Xb,ran brftrid), bamit brr Brrftorbrnr gr»

fdttigt wrrbe, fein 2d)trml)err ihm abrr ben gewährten

2d)u^ nid)t oerfagr. Dort) bir ^rit, weldje in ihrem

Vaufe allr* mit ftd) reifst, rlictte aud) biej« 1!nppr von itfrrr

3trQr, um, nad) rinem weiteren Brrftorbenrn, iKaum fllr

bie neue Wrftalt \u fd)affen, unb bir alte mufte fid) mit

einer jweiten Stelle begnügen. 2<t9 Veben behauptete fein

^tedft. Oeber lag bradjtr feine neuen Einbriirfe mit im

OMrite oon Reiben unb Srreuben, ba« ^ültrrr grrirt in $rr>

grfjml)eit unb wir allr* in brr $Mt finb aud) fold)e ISr =

innerungrn mit beul Wcbäditmd brr äKenfdjm ob,nr Spur
unb Vaut im Dunfrl ber Vergangenheit orrfdirauube«. 1

)

>) ^adjrooit beft Übcifeqer«. ^ea Sajitif $ri-
flonsli, ber SerfaRer biefer clufcse iiit)U iu jener jrojr nod)

(leinen, boa) auterlejen tüdjtigrn 6a)ar ruif(fa)er titbnograplitn

ober richtiger gejatit ftolllorifteii , bie buieh ihre angebotene
Veotwichtungegabe, stire grunblicbe, |ad>neniäiie Sarbilbuna, ihren

uneimublithen, (elbft unter höchft ungUnftigen Veebdlminen nie

erlat/tnenben t^ifer bet UDifjenfjhatl Dam vtenidjen eejprie^liehe

X teufte erweijen. €eit neun fahren wirtt yrsr ^citloniti in

einet üusetfl Deranlwortlia>en tj<it;r:i eteOung all tulnjebtt

Seamlet in Cftftbtiien unb ift itlljotitltet) genStigt, Diele Monate
hinbureh bie enblojen etteden unb Gebiete biefe« halbiben (Erb-

teile« amtlich 1» bereifen. (St h»< fit) eine anjeitige unb um>
faffrnbe ftenntni* ber fatutifcheii Sprache erworben unb bat

bant feinem offenen, liebentmUrbigen 'Huflreten im unmitteU
baren l'erlebrc mit ben Ureinwohnern tiefe (iinblitfe in beten

Sitten, Gebrauche unb tBolfttiberlirfcrungen genonnrn. Seine
juoot in ber Vnmrrfung grbaetjte Äjjti'l Uber ba« Schamanen:
tum ber Saruten bot ihm auch m (Europa unb Vmenta unter

ben Fachgelehrten einen rühmlichen Warnen oerfchafft. 3$ felbct

bin butcq meine Uberfrtung feinet Schrift mit ihm aud) in

prr|6nlid)e «ejiehungen getteten. l>et oben nutaeteilte «uffa^
toat eigentlich für meine Wonat#fd)tift für SBoltätunbe ,*m
Ut-Dnell- beregnet. 3m 3nlerrfie ber 3orf<hune !,,cl: ich

e« für nü(lichrr, bie Stubie im „»lobu«» atten gaebgenpffen

jur ftennlnil ju bringen.

drtlärung brr übbilbungen. (£<ite 84.)

3i<j. 1. Huf SBaumftämmrn ruhenber gefebloffeuer Sarg

(Aranga») au$ )wei rotjnförmig ausgehöhlten Stammhälften.

Unten: Onnrre Hnftcht (Bobenhälfte) bei einbaumartigm

Sarge*. Som Wrabe eineö fiotbttifd)c» 3atutrn aiift bem

Siiben bed Wouocru. Oatutdt. — Jirj. 2. Schamanen grab

beim Torf fiafatfehfe unweit ber 3<>namünbung. — 5ig. 3.

Xachförmige iBaftenoerfdtalung einet) mobrrnrn Erbgrabr*

rine« ehriftlichen 3atuten «Souoern. 3afut*t). — ^ig. 4.

fccibnifebe* Oatutcngrab im uBrblid>en Sumpfgebiet br«

Wouocrn. 3afut*f. Drr Sarg au« Balten tufammengefc^t.

— ?rtfv 5. Sehamanengrab im ii5.il 5c au* jüngerer 3"'-

ytürblicher Xcil be« Oouomt. 3atut«t. — <$ig. 6. Chbgrab

rinr« djriftlichrn Oafuten oon brr Wünbung brr ^rna.

Die £itteraturen 6e« (Drientö.
Vom ctr/nocjrapfptfijcn ©cftdjtspunftc betraijtct pon Dr. 1X1. ^aberlanöt in IDtcn.

Dir atlgemeinr ifittrraturgefdjidjtr, weldjr, frit Woethr

ba« l'iorgenlanb bid)terijd) rntbrdtr, bie orientalifd)en Vittc-

raturen mrhr unb mrhr trnnrn gelernt unb in toller Hu«-

filhrlidjteit bargeftellt hat, ift naturgemäfj ftet« oom tünft=

lerifd)en unb bidjtrrifdjrn Stanbpuntt bei ihrer Beurteilung

be* Inhalte« unb SBefen« jener freinblänbifd)rn (rrjeugniffe

au«gegangen. 3ht war r« um bir 5eftftrUung br« poetifd)cn

tßJrrtr«, br« griftigen Website«, um bie Brtanntmadjung

mit ivi'rm unb 3nt>att Don bid)terifd)en Veiftungrn ;u thun,

wrldjr man im übrigrn tro^ ihrrr erotifa>eii $>eimat un

brfrhrn mit unfern ciitbcimijcricn irrten DöQig auf glcidfr

Vinte ftedte. Ii* ift nun eine Aufgabe, wrld)r ber

Ethnographie obliegt, auf bir Eigenart birfer

Vittrraturrn aufmertfam ju madjeu unb ihre gan;

rigcntUmlid)cn Bebingungen unb Wrunblagrn bar«

aufteilen. Sir hat biefe Vitteraturrn mit ihren Einrirb»

titngen unb Veben&iiifjmingrn fojufagrn oon aufjen anju>

irhnt unb ihre Sr{onberi)rit frftjufiellrn, brn iHtfiern Hpparctt

\n brfd)rriben, nidft brn abfoluten 3iVrt unb Wehalt ab<

}ufd)«em. 3n birfrr .£>inftd)t ift br^üglid) brr orientalifa)rn
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tt. SR. ^abftlonbt: tie 8Hifiol>ira bei Client*.

Sitteraturcn, fo bctannt ftr geworben finb, «od) mand|cd

uad)iubolen, woju im 'JCachfoigcnbcn ein orientierrnber Hn>

fang grmad)t fein will.

(iinc Vittcratur ift wob,l nidjt blojj eine mehr ober miitber

jo^lrcidie Sammlung von toten Taten, fonbern bcftct»t

eigentlich in bem gci|tigen Verfahr ^uifdjcn 'flu toten unb

ihrem Vublifunt vermittclft gewifjer Vcranftaltungcn,
weldje von jenen $u biejem flirren. Sollen wir nun nad)

biejen brei .f-uuptpunften bie Vethältuiffc unjrcr Vittcraturcn

mit ben orientalifdjen WTglcidjcn, fo fpringrn im« überall

bie Unterfd)iebc im grojjrn roie im deinen in bie Singen.

Vci um) ftnb wir gewohnt, ben Hlutor ober Tidner und

ald einen von innen (Verriebenen vorjufteilen unb wir finben

in ben bidjtcrijdjcn Herten Don .ncr,cn fommenbc unb jum

.fttrjen fprrd)enbe (Jrgüffe einer Wahir, einer in Vcibcn unb

rtreuben, in Schauen unb («enieften tief ergriffenen Seele.

Md)t fo im Crient. Ter fort bc« Cricntd ift im alt=

gemeinen mehr ein Arbeiter ald eine "JJatnr, mehr ein Vc*

rufdfünftler ald ein Xalcnl. Voefie ift hier eine X itrtft bei

!Webc, bie mau burtf) Übung unb Veifpiel 51t lernen vermag.

Tie poetifdjen Schöpfungen ber meiften orientalifehen Hölter,

j. V. ber (ihinefen, 3nbcr, Verfrr finb bementfpred)enb —
abgefehen von ben wenigen groben nrwiid)tlgen Volfdgcfan=

ged — feine Schöpfungen ber freien (Jrgirfjung, fonbern

ir, Iii unb raffiniert audgeftügclte JjScrvorbriiigungcn , bereu

gröjjted Vcrbien)"t in gcifrreid)en Einfallen unb finnigen

Vergleichen beftebt — häufig wahre Sdnniicffäfidjtn voll

poetifdjen 3«™td, »iflfad) gewüqt mit Wortfpiclcn unb

Toppclfwnigfcitcn. (Sin jweiler («egenfae beruht auf bem
sDcangcl bid)terifd)er Onbivibualität im Crient. Ter Crient

ift bad Vanb ber Jnpen; bie eigene 3nbivibualttät wirb

bort gnnj erbrtteft unb eingcfcrjnürt in ben fpanifdjcn Stiefel

ber poetijdjcn Siegel, be« bid)trrifd)cn £tcrfommcnd. Irin

^oet übernimmt von bem anbern birfelben poetijdjen 0e
ftaltcn, biefelben Situationen unb ßffeftc, biefelbe Sdjilbc=

rungdwtife, bie im öegenfafe ;u unfrrr pfjjdjologifdjen Ärt

mehr an ber ttufjcnfcitt, am Atoftümc im weiteften Sinne

bed Söorted i)a\ttt Tie Obce bed geiftigen (iigcntumd in

unferm Sinne fudjt man baher im poetifd)cn dient Mf
gebend, liin Tidjter plünbert ben anbern auf bie unfag

barfte SiVife aud, benufct feine Vergleiche unb (iinfälle, a'lei

wären cd bie feinen, unb alle sebren fit gleichmäßig von

ben poetijdjcn Vorräten ber je vor ihnen liegenben »Jeifc

Sit geben fie freilief) nur ald „'flnfpietungen
1

" unb finb

aud) jeljr — befouber« bie Araber — auf offenbaren Ticb*

ftahl aud, aber cd ift bod) nur im Warnen ber llntcrfdjicb.

freilich war cd auch W und mit ber ftrengeren Sldjtung

geiftigen (Sigentumd nid)t immer fo, wie gegenwärtig, unb

bic mittclaltcrlid)c t!ocfie ficht in biefer wie in mancher

anbern £>inj I | ber orientalifdjen jwfic fcljr nahe.

3h«m i>crfej)iebenrn ßljaraftrr cntfpred)en aud) bic

äufjcre Stellung unb bie fojialen Verhältmjfr, in weldjen

fid) bit Tid)terwelt hüben unb brllbcn bcfinbet. Vei und

6crfd)afft bem Tichlcr unb Schriftfteüer fein Talent felbft

in unabhängigrr Stellung fein Vrot ober er lebt ald freier

Wann in ben Stunbcn ber l'infie unb Sammlung ben
sJJtufcn. Tcm entgegen ift bad Tid)ten unb geiftige Vrobu-

^icren faft im ganjen JCrient feit jeher Vcrufdfache unb Vor^

recht gewifjer Stänbe unb Verbänbe gewefen, weld)e ihre

bid)terifchen i'eiftungen ;um Teil fehr gtfehidt }« lirlangnng

Bon (Stjre, ^Reichtum unb (imflufj audjunliOen »erftanben.

So ift cd in (itjiiia allein ber Staub ber Vittcraten, bie

burdi eine -Iii von öffentlid)cn (iramina gegangen finb,

welcher ald Pfleger ber Vitteratur feit ältefter ,>^cit auftritt;

unb bad Tid)trn wirb bort, wenn audi nid)t grrabe^u gelernt,

fo bod) an eine im t'rüfungdwrge tn erhiirtenbe litterarifdK

«udbilbung gefnilpft, fo bajj 5. 8. fd)on bei ben höheren

dramen bie Slufgabt geftellt werben tann, Uber irgenb einen

(^egenftanb ober ein (Srcignid ein (Vebid)t anjufertigen, bad

feinem Verfajfer unter Umftäuben ein einträglichcd Staate
amt einbringen fann. s

Jcid)t minber jeigt fid) in Onbieu

bic litterarifd)e ^Hobuftion an einen beftimmten, hier ald

Mafte auftrrtenben Stanb ald an feinen bauPtfa(hlichen

Iräger gefnilpft. <£d finb in ältefter it bic Mbifd)cn

Sängcrfamilien, in fpätercr ^cit bic Vrahmancn, bic in

ihren Sdjulen unb auf ihren lempclgütern alle bic wichtige-

reit ^weigr orr rncr)rniwicieiitR inoi)cnen ititcvaiin Dfiricnen,

ober ald .VSofpoctcn 1111b ^ofhiftoriographen ben (Vlanj ber

inbifchen ^Kubfch^fi^e v> erhöhen hotten. (So waren bit

Vrahmaneu, bic bei öffentlichen tveften ihre Tid)terwerfe im

Wettbewerb »ortrugen. Unb wo immer anbre (ilcmcntt

ald brahmanifd)t im Vctrirbt ber Vittcratur erscheinen, fo

frtjrn wir fie bod) immer ',unftmä§ig, forporativ unb mit

ber
s
Jfontinc ber Morporation audgrrüftrt ihrem Tiehter'

haubroert obliegen. So ift bie inbijd)c Tramattf in ben

,£>änbcn einer ^unft, fo finb bic
v
.l>i,uri)nuT,ä!)lrr unb

Sammler Veruf>mrufchcn, bic einanbtr in bie >>äitbr

arbeilen unb ihr Vöfrf aufeinanber vererben unb Übertragen.

Vlirfcn wir weiter im Crient, fo fetjen mir in ^erfien bic

Klaffe ber Terwijrhe, b. i. ber Vrttclmönd)e bw 3dUm ald

bie wid)tigften Iräger ber Vittcratur, bic, ob nun in bettel=

haftcr Unabhängigfeit, wie ber Vogel in ber &Miftc umher'

ftreichenb, ob.-r ald rcid) mit (ihren unb (Mb überhäufte

.^of'jierben an bem Ihronlogrr brd Sch«h, ober ber flcincrrn

Vajallcn unb Vejierc wohnenb, bic Vocfic ald ihr Stanbcd-

gut in "Änfprud) nehmen, wovon fie leben unb ihren (iinflufj

auf ,$od) wie fiebrig nähren mllffcn. Übaall aber forpora«

tiver ^nfammenfdjlufe : jene unabhängigen Sänger um ein

Scftcnbaupt, einen frommen Sd)cid) ald ihren Vchver unb

Dceiftcr gruppiert, birfc in künftigem Vcrbanbc unter einem

„Tiditerfönig" fteljenb, ben ber Sd)ah ernannte unb ju

ihrem Stanbcdvertrrtcr unb Cbcrljaupt mad)tc. Ähnliche

Veihältniffe herrfdien in ber arabifdjen Vittcratur.
k
Jinr in

ben volfc<mägigrn jlufängen ber arabifdjen Tidjtuug ift ber

Tichter ^ugleid) Vcbwinc unb .W rieger friued Stammcd;
mit tan Stuftreten bed 3dlam haben wir aud) hier fofort

eine jünftige i*oefic ber ^dlambicner unb eine weltliche ber

.«halifcnfi^c unb (Smirenhöfe, jünftige, gelehrte unb ge--

fdjulte Poeten, wie Vnufünftler, wie Stftrologcn unb Ärjtt

yinjtig an brnfclben Si^cn, in analogen Stellungen an;m<

treffen ftnb. ^cirgenbd noch ift bic ^oefic aud einer bienen*

ben ober bod) abhängigen Stellung herausgetreten; bic

orientalifd>en Tid)tcr finb gleid)fam bic ruaitrea de plaisir

ber orientalifehen («efellfd)af t ,
nid)t aber bic Bannerträger

bed freien ^Vcbanfend, wie wir fie beftfcen unb verehren.

t'cod) würbe einer «laffe namcnlofer Tid)tcr nidjt gc
bad)t, meld)e, überall an$ntrcffcn, befonberd and) im Crient

einen breiten Finnin in ber Vittcratur einnehmen, (fd finb

bied bic anotmmen Schöpfer ber Volfdbid)tung in allen

ihren ^weigen ald Vicb, ivabel,
vB!ärd)en, Sprudj unb

2d)wanf, wie fie ben ^wuptuntcrhaltungdftoff ber eigent'

lidjen großen Volfdfdjidjten bitbet. Viel häufig« ald bei

und unb eben aud jenem früher hervorgehobenen üKangel

an Sinn für bad littcrarifd)c (figcntiim erflärbar ift im

Crient ber ?Vall, ba| ber Verfaffer irgenb einer Tid)tung

utibefannt ift, weil er fid) entweber von 'Anfang an nidjt

genannt hat ober weil bad ^ublitum im Crient Überhaupt

nidjt viel nadj bem Verfaffrr eined JiVrfed, bad cd lieft

ober Ijört, fragt. Wenn bie* fdjon bei ber .Uunftbiehtung

fo vielfad) vorfommt, wir viel unflnrcr müffen bie Ver=

hältniffe bqliglidj ber griftigen Urhrberfdjnft bei ber ja

überhaupt anomjm auftrrtenben Volfdbidjtung fein! Vci

UllfrtT Volfsbiditung laffen ftdj »wnigftend beftimmte Öefcll'

jdjaftdfteifc unb Volfdf laffen ald biejenigen bcjcidjnen, an«
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bercn Reihm bic 3.wlf?bid)tung gcfloffcn. Sir fennen

bit .^nbwtTf«b>trfd)tn , bic Solbaten, bir Sd)entc linb '

ihr Wcfinbc, ben Tnnzbobcn unb bftt £>irtrnptan unb bit

ichwafccnbc WtffHfdKift ber Spinnftubtu al? bitjeuigen, Ott

welchen wir btn Urfprung brr meiften unfrer Volf?licbcr,

io mandicn 2dirr',c? unb Sd)roanfc?, bc« vrrftänbigcn

Sprüchwortr? unb wa? fonft littet arifdic^ Poll?gut ift, zu

fttd)cn trabt«. 2 chwerer wirb biw bagrgrn bei ber orienta»

lifchcn Volf?bid|tung , in wcld)cr boef) gcrabe fo »tele*

3d)önc imb Trtfftnbt, in Sie unb (Grift htrvorragcnbe

unb an (Grfinnung wie (Gemüt btn Orient am heften fenn»

zeidmenbc, mehr al? in feiner Äimflpocfw, anzutreffen ift.

Sir haben ba wol)t bit (^eftaften btr öffentlichen Grzäblrr,

welche von 3apan bi? nadi Ägvptcn mit ihrem laufdirnbrtt

unb oft wcd)fttnbcn j^uftSrfrftci* eint fo eharafteriftifcht

Staffage btt oritntatifd)tn Strahn bitbtn, al? bit Vtroabrcr

unb wohl nud) Sötebrcr unb llmgeftattcr ber ?Dcärd)enfd)ätK

be« Cricnt«, welche fic Ifbhaftcm Vortragt unb fingen»

bem Jon uncrmUblich au? ihrem trtutn (Gcbächtni? hmwr»
boltn. Ta finb weiter* bit Jrigurcn ber rrligiöfcn Vertier,

bit im ganzen Cricnt rint fo zahlreiche tölaffc bilben,
|

Sprüche nnb (Gebete, Vcgcnbcn unb Snnbcrgefcfjiditcn von

Crt zu Crt tragen, au?fd)mürfcnb, verbinbrnb, ntu fdjöpfenb, 1

ohne rtdit barum z« wifftn. Rrrntr bit ^wremfreiff, welche l

fid) bit Cbc iljrcr Griftwz burd) RovcUcn unb Vttbc* =

[

grfd)icf)ttn \u würzen trad)tcn, worau? jent juaitcnlitteratur

Zum Teil hervorgegangen ift, bie ohne berühmte Xid)trr-

namen, aber in attgtmctntr Beliebtheit ftchcnb im ganzen

Crient betannt ift, fo in (Sbina unb Oapan, wo fit eintn

moralifditn «nftrid) erhält, fo in Onbien, wofclbft fit al?

„striyeda", wa? roir mit „9i*eibcrbibet
u

überfefeen fönnen,

Mannt ifi, fo rnblich in ben mobainmcbanifchen Vänbern

^(fien* , wo fit at? $K>rrm?litttratur tin au?gcbrritctc?

imbtitum befitjt. — Unb wenn wir in bit äderen >Vitcn

binaufftetgen, au« welchen bie Voll?biditung liberal! faft al?

bit finijgf, jfbtnfall? abtr al? ber aii?gcbel)ntere Teil ber

Vitttratur überliefert ift, fo ift c? vor Willem btr Sricgerftanb,

ber al? Uflcger unb Träger einer hcroifd)cn Tidrtung, einer

pottiftben Seit be? fielbcn* nnb Äämpfcrtum? erjeheint.

Ter iapanifdK Samurai ober Ritter befingt ba fo gut ober

fd)lcd)t feint 9S>afftntf|attn, fein fampfreidjt? i'eben unb ben

ruhmvollen Tob feiner 93rubcr, wie ber inbifdK -fifd)atrii)a

ober ber inbifd)t 3S?chrftanb ben .Sern be$ großen iubifdien

'.ijf'ö, beä 9}iah«bh»vata liefert, inbem er Von ben AiSiupfcit

ber (fbten unb fiünigt feiner Stämme fingt. Grbcnfo er«

fäeint ber alte arabifaV Tiditer ;ugleid) a(^ Bebwine unb

Ärieger, ber bie Äämpfe feine? Stamme?, roeldje er felbft

au?fed)ten half, hinterher in feurigen (befangen feiert.

,ln ähnlid»er 3LVift mit ber Tichter ift auch ba« (itterarifche

^ublifum im Crient gan? anbtr? gtftedt al« bei im?. 2s?ir

finb vonug?meife tin lefenbe? ^ublifum, bie Orientalen ein

hörrnbe?. Srhon barau? ergeben fidi gewiffe Jvolgen für

bie Vitteratur nnb ihre CntwirMung. ?l(? leftnbe, mit fid)

unb ben (^tbanfen be? ?lutor? allein befd)äfrigte Weifter

finb mir in gam anberm Wrabc fähig geworben, tiefere nnb

«mifangreidiert C^ebanfen, fdimierigere Probleme, innigere

(Smpfinbungrn in un? aufiunehmrn unb ',n witrbigen, al?

ber .^örrr be? gefprooVnen Si'orte?, ba? rafd) verfliegt, für

welche? alfo ba? 'JWotnent ber Spannung auf ba? Äommenbe,

ber einfd)lagenben unb ^ilnbenben Pointen, bit Seitt be?

fmnlidjen 2Sohflaut? unb 2i?ortgeflingel? , be? ebenmäßigen

Sv,thmu? btr Webanfen unb 2?ortt mthr unb mehr hervor»

treten mnftte. On ber That finben wir bie erftangegebentn

Gigenfd)aften in untrer ?itteratur ber ?eftllre, bit le(*t--

erwähnten in ber orirntalifd)rn ^e^itation?titteratur vor\ug?-

wtift tntwirfelt. Tie (Gelegenheiten nun, bei welchen ba?

orientalifthe fnhnhmt Tid|terwerfe ?u hörrn befommt, finb

eigentümlich unb mannigfaltig genug. Sir wiffrn au?

vlnbirn , wie bie foeten an ben ^)öfen be? 9iäbfd)ä? in ber

^erfammlung ber 4>ofleutt nnb ihrrr eigen? baju berufenen

unb von Uberallhtr Vtrfammtltrn Äo0tgtn ihre 3?erft vor*

tragen, bir bann von ben rafd) auffaffenben unb gcbäehtni?*

ftartrn ^tnwtftnbtn wenigften? in ^rud)ftndrn weithin

verbrtittt werben; wir wiffrn von grofjrn inbifthen 3?olf?»

feften, wo bie ^rahmanen über rtligiöft unb phitofophifd)t

fragen tiaaripalterifd) bi?purieren unb bie Poeten ihre jüngftrn

Serie im Scttbewrrbe um ben ^rei« ber Srahmanentttht

mit ben vtrgolbetrn Römern vor bem verfammelten S*olfe

rrritierrn. 9<od) heute werben bit alten rpifchen Wcbidite,

ba? 'iDcahähhürata unb dtämätyana, wit in btn eilten Griten

in ben Tempeln ^um heften ber VrfudKt vorgetragen, unb

noch immer ftrömen, wie einft in btn Törfern, grof?e SWtn«

fdicumaffen um ben ÄAthafa, ben ?efer biefer alten San?frit«

gebimtf jufammen , bie feine Rezitationen oft mit Ihräncn

unb Seufzern unterbrechen, wenn ber $>rlb bt« (Gtbichtt? in

bit Verbannung gefd)idt wirb, währrnb, wenn er in fein

ftb'uigrcid) lurüdfehrt, bie .^äufer be? Torfe? mit Vom Pen

unb <^uir(anbrn gefdimüdt werben, ^llltäglid) finben fid)

bie anbädjtigrn ^lörer bei fo(d)rn Rejitationen ein, bie gt«

wöbntid) burd) neunzig Tagt obtr tin halbe? Oahr anbaurrn.

deicht minber finb bie hohen Schuten btr OMthrfowteit btr

Si6 tine? .fiiJrcrfreife?, ber bit jeweiligen Rezitationen mit*

genießt unb tritifd) zcrgliebert. Sß?a? von Onbien in biefen

ganz beftiuimten ^eifpiefen, ba? gilt im ganjen unb grofjrn

aud) vom übrigen Crient. Rid)t für fid) allein, fonbern

in grbrängter Verfammlung, fri t? nun im fyunffaal ober

auf freiem Ulan, fei e? be? Ü<olf? ober ber Höflinge, genießt

man hier bie IWfic — bie Pitteratur ift hi« viel mehr eine

öffentliche Sacht, tint wirtliche Volt?* unb ÖVftBfdjaft?*

btluftigung , al? bei un?. 'flnbrerfeit? ift unfer Onterrffe

an btr Vitteratur ein weniger zufällige? unb fprunghofte?

al? ba? ber Critntattn, bie eben Von fid) felber leint 3Kitttl

befitjen, wit mir — nämtid) Vüchrr, bit wohlfeil unb teid)t

ZU haben — fidi bid)terifd( ju befdiäftigen , fonbern bie auf

bie bargebotent (^ettgenheit, etwa? bavon zu hören, warten

ntüffen. Tatirr jener Langel an Äritif, btr im allgemeinen

im orirnta(ifd)rn imblifum anzutreffen ift, bahtr aud) ba?

gänzliche Wehten einer öffentlichen ihritif, anftatt welcher

hier nur gegenfeitige Sd)mcid)fteicn ober SPeleibigungen in

ben poetifdien Serien, unb aßenfatl« in ?ebrbüd|ern ber

Voetif fchablonenhaftt liinteilimgen, fowit tnbtoft Äommcn«
tare unb Supertontmrntarc anzutreffen finb.

6? erübrigt nun, nad) biefer Sfizzt von Lintorfn unb

imblitum be? littrrarifd)en Crient? bic 9)iittet unb Segt

anzugeben, burd) welche hier ber Tid(ter an fein ^ublilum

gelangt, unb bie Veranftattungen z" fd)ilbern, weldit im

vtnterrffe btr titttrarifchen Sirffamteit orientalifd)er Tid)tet

in btn öftlithen Äulturen gttroffrn finb. Unfrt Vitteratur

ftrt)t voKftänbig unter bem ungeheuren Ginfluß be? Vud)*

brud?. Tanf biefem ungeheuren Vervietfättigimg?apparat

be? nienfd)lid)cn («ebanten? ift jebe? Sort be? Tichter«

unb Trnfer? unter un? fozufagen allgtgenwärtig. Sie
aber, wenn Vittcraturen fidi ohne biefen Tali?man Z" he*

haupten hob««? On Cftafien z""äiflft treffen wir wohl

nod) imfrc eigenen, fortgrichrittrnen Verhältnifft , bie ftd)

auf btn Vuchbmrf ftütjen, nnb zwar fchon feit Pitt längtrer

j^eit al? fie bei un? befiehen, an. Tie (Shinefm fmb bod)

bttanntlid) Vitt länger a(? wir im Vrfifet btr ,fd)Warzrn

Äunft
u — aDcrbing? nid)t mit btiveglichen Vettern, wiewohl

fit aud) biefe eine Zeitlang lannten, aber wieber aufgabt« —
fonbern mit Stercottiptafcln , beren (gebrauch in olmta feit

503 n. ßhr. hiftorifd) verbürgt ift. Onbem biefer Crfin»

bung bic Äunft ber ^apierbercitung (an? ber SRinbe be*

«Dcoulbcerhaume? ober au« Vambu?), fowic bit «nftrtigung
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brr Xufcht al« Sdjrtibmitttl um einigt Oabrbunbrrtr Por=

angegangen warm, ift CS^ina {fit brm 6. vtabrhunbcrt u.

im Vtfifc rinor Vlittcrotur , bic buvcf) i^rr groftr ViDigfeit

bif wotcfit Vtrbrritung im Volft gmifftt. Sohl giebt

r« in Ghina obor Oapan, nid|t wir in Europa, Vibliotbcftn

nnb ?fffymmrr, bafür fann man in jcbrr 3 uapc btim

Vuthbänblfr jfbt 9lrt von Vittrratur in btn aUfrbiÜigfitn

?lu«gabcn nach, brm (Gewichtt bahnt. Übrigen? pnbcn bif

Gf)incfen unb Oapanrr aurt) fo überall tu (efrn. Wan
fann grwiffermajjcn fagen, Ghina ifl rinr ungeheure Viblio=

tbcf. Onfchriftm, SprüdK, (*rnnbfäfct baben überall ihre

Sttüt gefunben. Tie fehönfttn Zitate au« ben beftrn

Srhriftftttlorn brbfef« bif Xbcftaffcn, bit Ttllrr, bif Vafrn

unb ftädjcr, — bie Äorriborr, bif }\ac;abcn bor Käufer, bif

Itogobw unb Bfftntlichfn Tfnfmältr, bif 3lu«bängffchilber

unb ^MUfthüren. Sir finben alfo hier in t5t»ina bciUglidt

bfr VittoraturPcrhrritung nicht« nnbre« al« babeim, ja bie

Änrricatur bauon. flnber« bagrgen, wenn wir nach 3nbicn

obrr Vorbrraficn bliefen. Ta finbrn mir bffanntlich für

bie altrn Reiten nicht nur feinen Trurf, fonbfrn überhaupt

gar frinf Schrift al« bic Tirnorin bor ^'oefie Por. Titfr

iUittrratf, b. f). fchriftloft ^fcriobf ber V«fit ift nun aller'

hing« überall urfpünglich al« ba« erftt ü'ittoraturftabimn an*

antreffen — nur rrfhoft fit rieb, im Crient, \. V. in 3nbirn

ober in ?lrabirn mit einem ichon äujjcrft umfangreich, gc

morbrnen Watrrial in rine Pcrbältni«mäf?ig febr fpätc „»Vit.

Tie banbfchriftlichf ftiricrung unb Überlieferung biefor alten

Vitteratnrfd|ä&f poll^cbt fid) fobann an ben Sifccn be« 9irich=

tum« unb bfr Wacht, foroic an ben Sfbuten unb (belehrten 5

fifent, wobureh bif altrn Tidjtcrwfrff br* Orient« überhaupt

bi? auf un« fommen fonnten. Tiefe haubfd)riftlid|e Über«

liefernng fonntc abrr wenig beitragen ;ur (ebenbigen ftennl

ni« unb Verbreitung ber Srrfe im Volle felbft, in btn

Perfchiebcnrn Äreifcn br« 1?ublifumfl burdj fo roeite i'iinbn

gebiete, wit bif bt« Crirut«. G« mnfitr hifr anbrr

Veranftaltungcn geben, um ein Tithtcrwerf im Volt brrunv

sutragen unb berühmt *,u maeben, ma« piete bodi unzweifel-

haft gewrfen finb. #war wiffen wir Pon ber begeiferten

fVrrigebigfeit rin^flnrr, bit aurh auf brm fdn-iftlichcn Sege

für bic Verbreitung rinr« Strfc« forgten, inbem fic burd)

bezahlte flbfehreiber baefrlhf in Piflcn Grtmplarcn berfteflen

unb über ba« ?anb an«ftrrnrn liefecn — nnb namentlid) ift

bif rcligibfe t'ocfie bor Viibbb,iftfn auf birfem Stgt Piel

berumgetommen — aber bn« meiftc hahot bod) bif folgern

ben brrirrlfi Wittel \ux l'opulariftfrung btr oricnta(ifcf|en

^ittfratur beigetragen.

(S« ift bie« sunädift bie öffentlidie iWeiitation br« Serie«

burd) ben Vfrfaffcr felbft nnb feine ftrcunbf unb Schüler

bft Pfifd)tebrnen fcftliehen Wclegenhfiten , iiinäehfi an ben

•CtBfen, bei Vol(«feficn, in ben Tempeln, auf ben ^läfrcn

ber Stäbtr unb Törfrr, ja fflbft in rigrnen 9Jc;itation«-

hallen, moburdi allemal einem großen ftrri« Pon Zuhörern,

toelrher teidit bic .^öhf einer Viidiaiiflage an »fyihl erreichen

Fonntf — bif Vcfonntfchaft mit brm betreffenben Sorf Per-

mittelt wurbf. (S« fam babei nur barauf an, fidi ni(i<\lid,ff

lange biefer Wittel ber Verbreitung für fein Serf Pcvfidiert

;n halten nnb nicht erroa burd) ein anbrr« in ber (^unft ber

(Sinflnftreidun unb ber Wenge überhaupt au«geftochcn \i\

worben. Tahrr nimmt bie Sfipalität ber orientalifd)cn

Tid)tfr gfgeneinanber einen Ptel heftigeren unb ;ngefpintercn

(Sharafter an, al« bie« bei un« möglidi ift, mo bie Tiditer

mit ihren gebrurften Scrfcn ftd) ruhig in bie («unft bef

^nblifum« teilen fbnnen. <i« ift bie« bort ungefähr fp,

wir mit ber Wpalität ber Sehairfpieler: wie biefe hemühen

j

unb ftrcitm fte fid) um bit ^ühnt, Pon wctdjtr fit bent

^ubltfunt ifjrt Äunfi \u jtigtn aUfin in bit i'agt gtft^t fmb.

(Sin jwtitf« Siittfl ntben bor öfftntlidjfniKrjitotion er«

fennen wir im ?(u«wcnbiglcrncn bor Ttrtt, b«« im ganyn

STricnt rin allgemeiner, Pon ben 3d)uleinrid)tungrn an«*

gehenber llfu« ift. Sic btr Schulunterricht überall im

Crient bie SWethobf brfolgt, btn ^inbrrn trft fint änjahf

Pon Itrttn mrehanifd), iVite für >Vilf in« C^ebächtni« ;u

Überliefern, um bann hieran trft bit Crlrrnung her Sdjrift,

ber C^rammatif nnb bf« Sinne« \u tnüpfen, fo ift tt aud)

bie allgemfin in« i'ebtn hinübergenommene (Gewohnheit ber

tlrwadifrncn , alle« Sd)riftlid)t ob« (Gthörtt fofort |U

memorirren, um c« nun tünftig tu bffitytn. Sir mUffm
un« babti erinnern, wit Pitt ftärfer ba« (^ebäd)tni« be«

wenig mit ber Schrift Cporitrtnbtn ift, al« ba« Grinnrrung«--

Permögen bc«icnigen, ber, btnifelbtn mifjrrautnb, aDt« 3Her=

fen«wcrtc fofort btr fehriftlithcn ?luf;rid)nung Ubtrantwortrt.

j

i^ubrm ift bit r\orm brt oritntalifd)rn ^orftt mit ihren

ebenmeifjigen 9ft)thmcn, mit bem rigrntümtiditn Singfang

ihre« Vortrage« fehr geeignet, ftch ffharf in« (Gcbfiditni« ;u

prägen, um glcirhfam wir rint Wtlobit leicht behalten \u

njrrbtn. So fommt f«, bafj bfrjenigt, wtldjfr fui) Über-

haupt im Crimt für Votfif intrrrffifrt, ba« mriftt Pon bem,

wa« grrabt obenauf ift, mehr ober minbrr Podftänbig in

|

frinrm (^rbäd)tni« heftet, au« welchem tr r« bri allen mi$g<

liehen (Gelegenheiten ;n holen liebt, frinf fttebt wir frinen

Stil im Schrribrn bamit fehmürfenb unb rrhähenb.

Gint brittf Slrt cnblid», woburd) orie ntalifjfct Tiditungcn

]td) brfannt \u madirn Pcrmoditen, war ba« öffentlidie Su««

hängtn brr Tcrtt an grfticrtrn Crttn unb oictbrfuchtcn

Ttnfntälrrn. G« ift in bieftr Vfiirhung nur an ben

"Jcamcn brr beiübmteften altarabifditn (Mäjigc, nämlid)

Woallagat, b. i. „bif aufgehangenen (^ebiehtt* ;n rrinnrrn.

Tiefe Wcfängt fmb bit Ärfultatf ber pottifdien Sfttfämpfr,

weicht alljährlifh auf brr mcnfchenmiinmclnben Wefff ;u

STfha^ abgrhalten würben unb wobei ba« (Mtbitht, wrlche«

ben i^rri« erhielt, mit golbenen Vrtttrn auf pcrfiftbtr Seihe

grfchrieben unb «um rwigen 9iuhm am Gingang bc« uralten

"Jcationalbciligtum« ber ftaaba ^u Weffa aufgehangen warb.

Senn noch erwähnt wirb, wie grrnf bit orirntalifebt Krru
unb Onbuftrit in allen ihren ^Wfigrn bif Schrift al«

Crnarnrnt für ihre Gneugnifft btnufct, mit auf Soffen

unb (Gewänbcw, auf Strinbilbnn unb (Gefäßen bcrttbmtf

Vrrff unb Tithterfttllfn fowol)t im pottifchen Sinne, al«

im fünftlerifditn al« Sdtmud unb Zierat angtbracht warrn,

fo werben wir un« auch biefr«, un« etwa« frembf 2Ritttl,

bit Vittcratur su förbern, in feintr Sirffamftit für bit

fopularifirrung ihrer Grjrugnifft finigfrniafjrn PorftcOen

fönneir.

Vei aOen birfen Wittein, bif bor Vrrbrtitung bf« Tiehtcr»

wortc« im Crient tur Verfügung flanben, ift ba« 9refultat

auch nidjt annähernb nur ben Vcrhältniffcn glrid) gefommen,

weicht burd) bie .Qunft be« Vuchbrurf« unter un« gtfchaffrn

roorbtn ftnb. Sit haben genügt, eint bfftnllidif unb, wit

wir fagrn, allgcmfinf pflegt ber l'orfic unttr atlen .fJultur«

I

Pölfern be« Crient« ;n rrhalten, aber wir blirfen un« übet

ben Umfang birftr pflegt unb ibrt Vebeutnng für ba«

famtteben ber ^{ationrn feiner Täufrhung hingeben. Tie

Vitteratnrrn br« Crient« nehmen eint ungleich btfdicibcncrc

Stelle nnter ben Äulturäuftrrungen ber oritntalifdirn VBlfct

tin, al« bie« in unfrrr Kultur ber ^atl, fic gebären bort

foiitfagen pielmehr \uw äuf?ern praftifdirn Veben, wif Spielt

ober anbrr Vufiharf eitert, wofür in ben oben beigebrachten

I llmfiänben wohl genügenbor (Grunb gefnnben werben bUrftr.
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&aiferlid>c floröfatyrten.

lirfrculichrrwcifc haben fidi bie ^c;ichungtu ^tnifduti

Teiitjdjlanb unb bem ftamiutiermaiibteii ßaiibinatwjdjcn

Horben immer enger grfiattct, jeit bic ^iifjftimmung wegen

bc* 2d)le«mig = .£M>lftrinfd)cn 5 trciic^ gewichen mib nenn
und) (in foldjer politi-

jdier llinflufj, lote wir

it|n 5m $c'\t l>cr .fianfa-

bliite im Horben au«

übten, web« erftrebt

nod) nötig ift, fo läßt

fid) bod) innerhalb brr

£rutfchcn rin weit

größerer Trang nad)

Jforbcn wahrnehmen,

al« er bi« vor weni=

gen vVit)r,rh,ntcn nod)

»orhanben war. Tie

wiffcnfd)aft liehen *£<

Rehlingen ;u bem

4'atcrlanbe oon Vinn«1

unb ^rqcliue finb im

gemein rege, wir er»

trnnen in ben ffan«

biuauifrhcn OVlcbrtcn

uoU ebenbürtige (*e=

nojfen, (lamilicnbanbe jroiichcn ben norbüd(en nnb beutfdKti

.^rrfd)crbäufern finb gefnüpft worbrn unb alljabrlid) crgicjjt

fid) ein Strom beut=

fd)cr 2ommrrrcifen=

ber n ad) Schweben«

fdwner A>nuptftabt ober

an ber fjorbreiehen,

malcrifdjen.Wüfte 9tw»
wegen« t)in bic \u\u

Norblap. '.Vidit wenig

aber finb biefe tKeijen

im großem "(tablitum

baburd) belebt worben,

bafo unfrr itaifer \wt\<

mal bic norwegifdjc

Müftenfabrt aiwfübrtc.

Tiefe Weifen, bie

in ihren allgemeinen

^.igm unb mondän
üiu;rlt)eiirn jdiott burd)

bie Iagc«prrfic btfanitt

geworben finb, haben

jefct in £>crni "tfaul

i^iiRtelbt einen ge

eigneten unb erfahrenen

i*efd)reibcr gefunben 1
>.

3eint Veiftungen in

flgnptcn, an ber Vo--

angofüfie nnb in ben

ftorbillcrctt finb bc»

fannt; al« erfahrener Kfpfnftrign nnb ©lrtfn)tTftrnm befitM

er Ruf unb jo eignete er fuh vomriiiid) al« i y i fit- m fd» nf 1 1 i etje

r

Tie tfüllc am (Hjegualuiib.

ffrrfötwlbrae

•t fiaijer SkHIbelut« IL Reifen im4 Äerweaen in

3abrtn löa!) unb 1890 »oii Hanl i*itii;tcl M. SRil 21 fj

aroDitren unb 124 Qolvidjmltrn und)

Salqmunn, unb einer Ctiruticrungüldctr. Striin, Weluiita

^aetct, 1890.

©U>bu» LIX. Sc. 6.

iVnai, ber bie lirfdjeinnngen ber (^Ictichmuclt bem .Vcaifcr

erläutern tonnte unb überall mit reid)en lirfabrungen

eingrifi. (iine leid)le 31 iiigabt ift c« fichcr nidyt gewefen,

bie ber ÜJrrfaficr beim 'Jiicbcrfrhreiben bieje« "^radjtmnfe«

iu löfrn hatte, beim

iroei gau) »erjdjicbeiic

Sadjen mußten hier »u

einem (^anjen verwebt

werben i einmal bie

peiföulidien lirlcbniffc

unb '-Leichlingen Mai«

[et BUMmI, bie mit

grofser i^rwiftcnbaftig-

leit aufgezeichnet wur*

ben, unb bann bie

2d)ilbcruitg bc« Van

be#, bc« (*cfebenen,

auf wiffenfdiaitlidier

Wriinblagc. Tie 9f
legeiiheii war ;iim

2 el>cn, ioweit biifc«

vom BMI eine« Schif-

fe« au« mit fur,cn

Vlu>»flügcn an« Vanb

ber ivall fein fann, eine

überaus günftige unb begueme, wie bei einem M aifcibcfud)e

felbftvcvftäublidi, unb wo bic ^tnfdmuung nur fllid)tig fein

tonuti', ba erfr^ten

CAüfjjelbt* reidje iSr»

fahrungrn unb frühere

Reifen in Norwegen

viele«.

Um ben ^efd)rei=

bungen geht hetoor,

weler) lebhafte« 3ntcr r

effe unb ^crfiänbni«

bei bem .Vaifer aud)

für geographifchc unb

uaturwificnfdiaftlidic

U:erl)ältniffc vorlag

unb inic er nid)t mübe

wuibe, fid) bie (Srfd)ei>

nanftn brr QKitfnVn

weit ober geologijdie

ivragen rrbrtern yt

lafien. Tic Aufgabe

biefrr ^ciildirift ift r«

uid)t, auf bie »erföiv

lidKU i{frliältnifie unb

Cfrlebniifc bc« Maifir«

wäl)renb ber jweimali'

gen Müftcnfahrt eiir,u

geljeu, aber heroorge

hoben werben mag brr

Weift unb bic 2 lim

mung, bie unter ber ganzen ^leifegefellfrbajt herrfditc. .Ta«
fd)bne an biefrr bnitfdKrt lafelrunbe in norwegischen i*t

waifern war ba« Ungrfünftcltc. fBon bie :Kebc frei fein

burftc, wenn ba« mvd voinrhmlid) bem grftattet würbe,

welcher ba« grrabe Dorgrfd)lagene (sVfpräd)«ihcma am
fidKifuu bcherrfd|te, fo fonnte bie« nur grfd)chcn, weil c«

ber Sjjhntfa) nnb (NOt Seiner lltajeftät war. ^Ibcr aud)

II
üigili2
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bie .<partnonif, roeld)c jroifd)en brn .ncrren ber faiferlidjcn

Begleitung beftanb, hatte iljren flutet! baran. Ter Maifa

hatte bic ^jaiumcujctyitiiq au«jd)lieftlid) nad) eigenem

lirmrffcn getroffen. Taft biefelbc fid) fo ftid)l)altig gegen

bic unzähligen flrincn Tiffacn^cn ^riqrn mürbe, ;n benen

jeba lag auf engem Mwm Oclcgcnrjcit flicht, ba* war in

bei Ihat ein feiten« 2o waren birfc Waifcr

jährten Und/Uli b,armonifd)a Statur ; fit eabirnen c«, tu

bem oorlicgcuben jdjijiun 'üitxU grfdjilbat ju werben, ba«

and) duftrrlid) in bem

OVroanbe auftritt, wie

c« fid) für bic 3d)il=

berung einer faijer*

lid)cu iKeifc jicmi.

Um 4i}iebcil)olun s

gen jit rjcrmribcn, hat

bft JPfrfaffcv beibe

pfeifen in ber 2d)ilbc

vung gcjdiidt
-
,u einer

",ufammcngcfafti. 2iMt

erhalten i.unäd)ft eine

Überfid)t De* bereiften

Vnnbe* nad) feiner

gcograpt)ifd)en Statur,

unter brfonberer .'per'

Vorübung ber 2dince*

unb (^letfd)crt>eri)ält«

niffe, fowie ber 9föbö

ben. Ta« Bolt in

feiner Biebcrtcit unb 0*afifrcunbfd(i>ft wirb gclegcntlid) ber

Stationen gefd)ilbert. 3n groften .^ilflcn umfaftte bie Stoff

*,unäd)ft ben ^arbangafjorb mit }lu«flng nad) Cbbe unb

beut Statine ((Sfetfött), bann folgte Brfiidj ber alten .ftanfr

ftabt bergen ; bann beö

2ogucfjorb mit feinen

Skri,wcigungcn. JjSicr

würbe bei 2libfuft bei«

groften Ooftcbalbrac

brfud)t, ba al« bi«

2000 m t)of)cS „Ton*

nengewölbe" in oro»

grapljifdjer Begebung

i*rad)tung wrbient.

tir ift rin ccf|tc« rtjclb,

wrldjc* Muppen trägt

(VobaWaupe 207i> m ),

au* bem aber l'fan

gel an ffrXRtttif befl

.Öodjgrbirgc* ben gvöft»

ten (aMrtfdpf Europa?

tuad)te. 3n iiMrflid)'

feit ftellt bie 2d)itcc=

bette Don 3oftcbalbrac

ba8 gröftte ivirnfrlb

liuropa« bar, man
fd)a^t feine Slii«bcl)*

nung auf 900qkta, roafl etwa ber boppcltcn AUidjc bc«

'yobenfee* gleidifommt. Tie atlantifd)r t'iorbweftabbad)iing

biefe« groftartigen ixirngebirge* wirb nad) bem "iforbjiorb

cnlwäffert, ber fid) in ijcmlid) gcraber Vinie von SJcjl nad)

Oji unter 62* erftrerft. 2o *,eigte er ben Weifcnbcii ein

9lnb' unb ein 2übufa. „2oldie 2übfcitcn fpielen in

'Norwegen, wo bie ^obltljatcn ber 2ouncnbeftral)lung bc

fonber« tebl)aft jum 'fluebrud fommen, eine bct>or,ugtc 'Holl.
;

fit giebt fid) :u erfennen in ber gröfteren 'itn^al)! ber

£>öfc, Riefen unb gelber. Tie muditbarfeit fieigerl fid)

mit ber Entfernung »on ber Äiifte, ebenfo ba« malerifd)c

Üi>obnbiius' auf Siarlc-ö.

ber Vanbfchaft. flnfäuglid) ficht man wenig A>bfc, bic

(WliMnaffcn — .£iornrlcn aufgenommen — bieten runblidic

formen bar; erft allmäljlid) wirb ber ^flaincnrnnd)*

fräftiger unb ben (^cbiijd)formrn folgen bie Baumformen.

Tie Bcbcdung ber faner liegenben Gebirge mit »Jfrfcra'

jdjnce wädjfl, bi* bann auf falbem ih?cgc bie ^Bjcucric

tri 2ubufer* ba* Auge gefangen nimmt, .tycr flieften in

ineifienö fteilen ttttSUttn bie 2d)mrl ,
,waffrr be>5 LTOOn

h,ob,en ^jegnalunbmaffiv»» unmittelbar in bie 2ee."

3n £untcrgrunbc

bei» 'Jjorbfjorb liegt C

1

ben unb oon tjirv würbe

ein Mufflig p Vonbe

und) beut 39rifl<

balgletfdjer unter

nommen. (&flftftlt)l

fd)ilbert mt bir prad)t

oolle Üppigfeit bc<<

Vtimtu'udi'vi- auf bim

äi?ege im (^egenjm«e
-,u

ben fiimmerltdKii Itäm

mn, bie impofauten

Jrliinmerfelber , tKeflc

alter i'crgfrür^r , bic

tierrlidien 2citeutl<äler,

bic auf bem ^llrge lie«

gen. SDai untere linbe

bc* ScKtbattnc liegt

in 3oo iu >;>öl)e, einen

Ttjcil bei? fd)önen Sf(ff1t}irfa4 einnetjmcnb. iiin linfcr

2ettcnglctfd)er rnbet in ber ')lti\)( be^ .f>auptgletfd)ero r ttiua

in CO(>m .fSöfjf , an cina fd)mnr;granrn "iUattenwaub, über

weld)c ba« ii5af)'er al« (xaU ftür^t. „Tic groftc 2d)önl)rit

befl iBrilobalbrac ift

in feinem blauen jvar£

benfpiel ju fudien, baä

bem bti Hiofrntaui'

gletfd)rr« nid)t nad)«

fteljt; ber buufle, oom
biegen bcne|>tc AiUv

riegel , über weldjen

brr (^letidjer cinft ge=

floffen ift unb ber

Ijeute parallel oor fti=

nein i\uftc hinläuft,

warf un* ein blaue«

Vid)t etttgegfii, al« wir,

mit bem (^efidit gegen

bic jirflüftete "üHaffc,

auf ihn nieberfahen

unb ba« war 9\ä]/U

anbei«, al« ba XBifefP

fdjeiu be« liije«. 'JDJan

iinift beut ihitfbalbrac

unb fiiiia Umgebung
bic volle lsHcid)bacdyti=

gung mit hanorragenben ,^llpeiilanbfd)aftin yierfenncn. 'Jln

biefer 2 leite e« fidi red|t beutlidi, baft bie '.Ibftlirtr

b>\» Aielb« laubfdjaftlid) gleidjwatig mit ben fStffltflcn ba
^llpenfctic fein föttmn."

"Mit bem i>eilafiiu Tvoiibl)jenio begann bie cigcutlid)c

"Jiorbfoljvt, ein längerer Aufenthalt in «wftlaiiDöfiorbrn law

nid)t mehr uor unb ber üharaftcr ba 2eercifc ül>erwog.

Tie ^efdireibuug ber \{nftcnlnnbfd)aft ift immer wieber

auf Sttttttflt, ^afier unb 2d)ärrnflur aiigeioirfen. „Ter
Slutor", fd)rcibt O^üftjelbt, „wenn er etwa« Uber bic norwe

gifdjc Vtllftc fagen will, (ann rigentlid) nur t>crftd)crn, baft
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9Nccr, Onfcln unb SUiftcnabfall wcdifclnb gruppiert ftnb,

bap halb ba? eine, bolb ba? anbre biefer (ilcntcntc üba>

roiegt, bafj ber i*anbfrf>aft ftet? ein gewiffer Ernft, ber fid)

;nr ^ürbf ober (xHö{sc ftrigern fann, innewohnt; baß bie

rocdifclnbcn ^uftättbe w» See unb iiMttcrunq bem VaiuV

tchaft?bilbe bnt turdifrlnbrn Xt»nfbru(f flau;, oerfdtiebena

Stimmungen Bfrleiht." IS? war noch eine gan*, gewaltige

tfeijc, bic ber Ataifcr uoit ^ronbhjcm bi? guin 'Jiorbfap

mrürfutlearn hatte j bie Entfernung t<on Stawtngcr, wo er

sttaft bie norwegijdjc ii'cftlliftc anlief tfa Tronbhicm war

Allein gleid) einer jvatjrt oon Äonftan", bi? Miel unb nun

erft iollie ba? £>auptftll(f folgen. #ur Vcvanfcftaulidmnq

ber auf ber faifalichen "rKcifc s,urüdgclrgten Stretfcn bitne

folgenbe?: eine Airei?linie, welche Berlin tum ^ittclpunft

hat unb burdi ba? "Norbfap fleht, fehneibet ben Acaufafn?,

Ulcinaiicn, Iripoli?, ben }ltla?, Sübfpanicn, Portugal unb

geht mitten bnrdi 0?lanb. 23<tf «Norwegen allein betrifft,

fo erhalten wir »on feiner ?lu?bcbnung baburd) ein iMtb,

baf; bie (Entfernung »on feiner nörblid)ftcn 2 tobt, Jammer«
feft, bi? \n feiner fübtidjftcn , Ebriflian?funb, gicid) jener

ton Berlin nad) Barcelona ift.

*SNit ber .Inniibcruiig an ben
l
J>olarfrci? begann eine

Wegion l>on tfcl?infcln, bertn malcrifchc Tonnen nnb flipprn=

artige («ebilbe bie «flufmcrffanitcit ber «Jtcifcnbcn feffelten.

I

Unter brm ^(arfrrife fclbft lag ;ur 9tcd)tcn ba? hohe

Sdinecgcwölbc bc? 2 uartifcn , an brffen ftufj fid) mehrere

iVjorbc hinziehen , »on brnen einer befud)t würbe. jjur

Vinfen blieb bie iNotinfcl, iWöbö, »on fdiöna ?tel?fonn,

weldie ber Ataifer mit einer 3pl)inj- berglid). «Nad) nur

einftünbigem Slnfcntbalt in >>muierfeft würbe am 18. 3uli

ba? «Norbfap errcid)t unb bann bie .fteimreifc angetreten.

Ter Maifcr Imt lange ba? J'ilb, ba? bic «Natur ihm bar«

bot, betrachtet unb bann plötjlid) ba? Schweigen mit

ben Korten unterbroehen: „$tut ift ba Sag ber Ävicg*

erflänmg," —
91uf ber Siürffabrt feffefte befonber« noch, bie unter 70'

nörbl. Vr. fid» erftreefenbe .Vcüficnlanbfdjaft bie Sufnaf*
famfeit: „Tie CAcbirg?lanbfd)aft , weldK bie ftjorbc trennt,

ift eine 'fllpcnfottc Dom reinfieu Inpu?, irchw erinnert mehr

an norwegifdie ^lateauabftilrje.
41

«£«cfud)t würbe hier

&arl?ö »or bem Vtmgcnfjorb, ba? eine Atird)r, einen Pfarrer

unb einen i'anbbänbla bcüt>t. 3m Wcgcniafc ut bem ernfkn

Norbfap unb ben OMctfdian be« ttjngcnfjorb« fanb man
hier üppigen (Mra*wud)? unb bunte «iHumcn; ber Ataifer

beftieg einen £iilgel unb crriditctc hier, unter 70« nörbl. 39r.,

einen ilarben (2teininaun, tSairn), in meld)em er, in eine

^lafche iJei-fchloffen, feinen ^{amen, nebft bem bn? befolge»?,

5ur Erinnerung an feine Morbfabrt nicberlegte.

Der fltono*6ee
ItlitJicfcilt von

Eine ba £x>Hptaufgabcn ber V. S. Goological Rurvt-y

ift in ben beiben legten 3ahr«hnten bie ©rforfchnn« be«

Wreat SPuc>m geroefen, be? ^odwlateau« , welche? ben SHaum

;wifchcn ber Sierra 9ieoaba unb ben 9?odü ÜDiountain? au?;

füllt, mit feinen oulfanifehcn Grfebcinuugen , feineu lüften

unb gan* befonber? feinen heute abf(u§(ofen Seen, bereu

»oblerhaltene alte Uferterraffen in beutlichfter Sehrift bent

Munbigen bic llimatologifche Öefchidjte be? weftlichen 9iorb-

amerita feit uiclen 3ahrtauienbfn er.whlen. Ter .ölobu?"

bat feinen l'e]"cru feinerjeit über bie Wefultate ber foridjwincu

au ben beiben größten ber ehemaligen ^inneufeen, £a(e

^onneoille unb i'afe i'ahonteu, berichtet. Ter achte SPanb

be? IJrport ber (»eold^'ical Survt-y enthalt nun eine britle,

Mir hübjdje Dtonographie UM 3- £ Suifcl, welche ficb auf

Kit Heilten ^conofec besieht unb einige recht intereffante

«Beobachtungen bietet.

Ter 9Notiofce liegt am a'uücrften SBeftronbe be? grojien

Btdnt! in einer 5JJeerecbohe ooit l!l45m. (£x gehört |U

.Valijornien, aber bic (Trense oon «Neoaba läuft in feiner

Wabe ooriiber uub burrbichneibet ba? Baten, ba« er ebemal?

erfüllte. Tie nieberfte Uinfenfung in ben ihn nach «Silben

unb ifi.«cfieu unigebenben SPergfetten liegt 000 m über

[einem Spiegel, bie iPergipihen ragen bopuelt fo bod>

empor. «Jiacb ben neueften trigonometrischen SNcffungcn »ou

T. 3°bnion ift ber hödjfle ber ben See untgtbenben

^eriäfegel ber iWac *ribe i^eaf, ba ?torbpfetler ber ©hiie

Mountain?. 40i>4 ui hoch. Über 3900 in empor ragen

noch injei anbre öipfel, benen bie Diamctt von >W ittcr unb

bjcfl beigelegt würben, oier c33fount Tana, «Dtount (ionneft.

Tunberberg ^kaf nnb 5JJount üi4«tren ) über :-tti()0 in.

^Inft «JNountain 8891 tu. Ta? bubrographtidie OVbici

be? (leinen See?, obwohl in wenigen lurjcu Iiige?ritteu ju

burebmeffen, gehört jwei gaus veriebtebeitett «Negioncii au, bic

Cfthalfte ber Stufte, bic S.leftbälfte ber Sierra 9Jeraba.

üSährenb man im Cfteu nur bie (Iharafterpflanje ber ameri

taniiebeu SLMifte antrifft, ben Saf.'<> Brusb, unb bajwüebeii

eiitjelne ©ra?büfchel, faum genügenb, um eine gainge «ttjabl

in Kalifornien.
Dr. VO. Kobclt.

Einher oor bem Verhungern tu f(hüben, erheben fich auf ba
,
Sübweftfeite prächtige, »um Teil hiebt bewalbetc Sage bi?

über bie SBalbgrenje. nnb burch ihre Schluchten riefeln, uoit

j

Sehneefelbmt unb Winiarurgletfcfaan genährt, ba? ganse

Saht hinburd) frifehe 93äche herab, ©leicht bic eine Välfte

ber Sahara , fo hat bie anbre etwa« oon ber frifehe unb

erhabenen (Sröfte ba ^nrenäen.

9(od) ift ba? OTonogebict com burchgehenben 6ifenbahn=

»x-rfehr unberührt; feine Schluchten fehetnen weniger crircieb.

al« bic oon 9<c»nba, unb haben noch feine Änfiebler ongelodt.

Tie näcbftgelegene Qifenbahnftation ift A>awthorne am Süb
enbc oon Sßalfer i'afe. Von bort führt eine prächtige, oon einer

Tiligcnee befahrene SBergftrafk auf ben fiamm ber SBabbuc
1 Mountain? jitr Silbermine bon Vobie unb bann wieber

hinab nach »urora, wo vorläufig Strafe unb SSagcntterfehr

aufbörett. Tic „Slabt* Murora ift eine jener >3iittag?fliegcn.

wie Tie ficb in «Ncoaba fo oft in ba 9iähe neu entbeefter

Silberminen bilben, eiu paar 3<>bre lang blühen unb bann

mit ber ©rfchöpfnng ber 9(bern wieber oom Grbboben »er

febwinben. Sic liegt faft am iHanbe be« 3Nonobedeu?, noch

in SNcoaba, aber bie (Megenb itcigt ichon nicht mehr beu

Gbaraftcr ber wüften iMaleaufläehcn biefe? Jonbe?
; fie wirb

beherrjeht oon ben febarfen flämmen unb ben Spihbergen ber

Sierra 9Jeoaba unb ber Sweetwater Mountain«. 3n geringer

(fntfernung oon ba Stabt wirb bic SBajfcriebeibc über^

febritten; wenig nnter berfelbcn entfpringt eine CueQe, welche

faum ein Cuart SJaffcr in ber «JNinute liefert, ba? lebte

Trinfwaffa, ehe man bic frifeben Sache jenfeit? be? See?

erreicht j
alle aSaffcrrinnen öftlid) Dom See führen böcbftcn?

im Sßiuter für furje ^eit SBafier. Äuf fteilcn %«faben geht

e? über oulfaniiche? ©eftein mühfam hinab in? 2bal, bem

ber ^iame Slttrora Valien beigelegt werben ift. Valb trifft

man auf alte llferlinicn, 70 m über ber Tbalfohle; fie

gehören noch nicht bem eigentlichen 3Honofet an , ba burch

eine hohe Vobenfchwclle uerbedt ift, foubern einem anbetn

See, ba allcrbing? in früheren Reiten ba« überfebüfrigc

0)ttfn be« 2Nono aufnahm, .^ente liegt a ganj troefnt
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unb cii» enge, ftart aufteigenbe Schlucht führt sunt gegen-

wärtigen Sccbcdcn binüber. 3n ihr fiitb bie allen Ufer

linicn, burrb Tuffablagcrungen bcscichnct, befouber« bcutlidi:

fie liegen attfang« HUm über bet Thalfoble, ober allmäti

Ii* verringert ftd) bie f>öhe unb om Slu«gangc ber Schlucht

ift man ber oberften Stranblinie auf circa 25 ui nahe

gcfoininen. Tie Schlucht ift offenbar bnreb ba« au« bem

Wonofee au*ftrömciibr Söaffcr au«gcioafcbcn Worten.

Um ?lu«gongc bc« Ganon« ficht man fteb am iHanbc

eine« fteilen "ÄbfaU-e« -. von einem fid» bier gerabe im alten

Seebett erbebenben iiiigel, tfebar £>ill, bat man einen präd)

tigen unb gons eigenliimlicben «uSblid. Werabe gegenüber

erbeben fteb bie fiihncti Spihbcrge ber Sierra Mcuaba, über^

ragt oon bem Womit Tana, brr in ber Haren Bcrgluft nur

roenige Kilometer entfernt erfebrint. 3U ^en AÜfien liegt bie

fable, verbrannte (Svene, in ihr nur bier unb ba serftrcni

einige ^ebernforfte, in ber Witte tvie ein metallener Scbilb

eine blaue fläche, in ber fid» bie Scbnecberge fpiegcln,

roä'brcnb eine fdjroars gewrfte 3nicl au« ibr emporragt, ber

Wonoiec. 9ioch Sübcn aber ftebt in irbmeigenber Wajcftäl

ein rieftger Spifcberg, Wae Bribc %lcaf, ba* 9iorbenbc ber

weißen Berge, naeb höber emporragenb al« bie Wipfel ber

Sierra 9?evaba, bi« tief in ben Sommer hinein mit Schnee

bebeeft, nur im $crbfte iiacft, aber bann, namentlich in ber

Haren Stift unb prächtigen Beleuchtung bc« 3«bkMafmmKt,
noch roilber unb großartiger ericheinenb ol« jclbft im BtHttt.

Bei günftiger Beleuchtung ift ba« Bilb von jauberbaflcr

Schönheit, unb wenn bieje Wegenben einmal beffer befannt

unb beficbelt iein toerben, roirb (iebar #ill niohl ein von

Touriftcti viel befuebter 9(u«iicbt«punft werben.

$cute fann ber See noch mit »ollem 9ieeht mit bem

loten Weer ^aläftina« auch in $inficbt auf bie Berlaffcnbcit

feiner Ufer in ^ktrallele geflellt werben. Ter .froljrcicbtuin

feiner Berge bat »war frbon }ur Qrbauung einer G"ifciibabit

von ben Wincn von Bobic au* 2(ttlaß gegeben, unb au

vielen Stellen bc« jungfräulichen SL*albc« erflingt iebon bie

uerwüftenbe Art bc« £oljfätler*. Nur im Sommer ruf;

roicfelt fich regere« Sehen. 3m fonft völlig lebloien BJaffer

bc« See« lebt nämlich trob. feine* fioben Wehalte* an Sllfalicn

— 53 Wrantm auf ba« Sitcr — in Wnriabcu bie Sarve

einer jßöeherfliege ; ihr \n Siebe erfcheinen im Sommer jabl

reiche Familien ber ^iute 3nbiaucr, fummeln fic ein unb

ftampfeu bie entbülften unb getrodnetcii Saroen in Säcfe al«

äiMnteroorrot. Wit bem aften Schnee sieben fte ab. (Sine

3eitlang haben untemehmenbe 4
,')anfec« Berfucbe mit Bich

glicht gemacht, aber bie äikibe mar rafdj ruiniert, ba* Wra*

louch« }it langfam nach, unb fo ift jeljt im 2L( intcr Soui«

Sommon, ber „Pionier" be« Wonotbal«, faft ber einjige

Bewohner. (?« roirb tvohl noch einige 3eit )o bleiben,

beim Sldcrbau fann bei bem Wangcl an jur Beriejclung

geeignetem SJaffcr auf ber Cftfeite nicht getrieben werben,

unb auf ber SUcftjeitc fid) ber Boben ju rafch jur

Sierra. Ter See enthalt ja riefige Wengen von itorbfalj,

foblcufaurcm Patron unb fcbwefelfattrrnt Mali, aber an ahn

lieben Seen ift in 9!eoaba fein Wangcl unb ber Wouojcc

roirb roabrfcbcinlicb nod) nicht jobalb sur Slu*bcututtg an bie

Weibe fommen.

Tie ganw Umgebung be« Wonoiec* ift »ultaniicber

sJ<atur unb an vielen Stellen fvrubcln heiße Cuellen. Tieht

am See, von fernem 9ianbe nach Silben ftreichenb, erbebt ficb

eine Weihe »ulfanijcbcr Stege), mir au* aufgeichüttetem

Watcrial beftebenb, aber fo vorjiiglich erhalten, baß man
fic für ganj neuen Urfprunge* halten follte. 3n ber Ibat

ift hier eine ber Stellen, an benen fich bie vulfanijcbc Ihätig

feit im groften Becfen noch $u allaleht geäufiert hat. Urtip

tiouen haben jebenfall« noch nad) bem (5nbe ber (Ji*ieit

ftattgefunben, unb viele Savaftrömc fmb jünger al* bie Ufer^

linier, unb bie (hibmoränciv ber WletidKr. Tie Rette ber

Wo no C rater« ift gegen \Am Wile« lang, ihre Segel er-

beben fteb gegen ItOO m über ben Seefpiegcl unb haben

fomit eine $öbc von erbeblich üher 2700 m. (fiiijelne

leile bieje« Webiete« gleichen auf ben ber Hbbanbluug bei/

gegebenen pbotograpbifeben Warhbilbungen gani frappant

ben Wingroällen be« Wonbe«. (hnc vulfanifebe 2bätigfeit

'

ift inbe« jeftt nicht mehr erfennbar. 9eur auf ber 3nfel,

welche fich au« bem See erbebt, arbeitet gegenwärtig noch

eine ^uinorole. Jvür gewöhnlich ift ihre ibätigfeit gering,

bie Temperatur an ber .f.'Kiuprmünbung 52*91. (150° fr.),

ber aufftrömrnbe Tampf vom Ufer au« nicht ui erfenuen

;

mitunter follen aber auch heftigere 9(u«brüebc vorfommrn

unb Tampfjäulen mehrere bunbert fruft hecu emporgefehleubert

werben. Tie Wefehiebtc be« Wonofee«, wie fie fid) in bell

alten Uferlinieu erhalten bat, bietet eiuige« von ber ber an-

bern 3cen be« großen Berfen« Slbweiebenbe , benn ber See

hat auch jur 3eit feine« hörbften Stanbe* nie eineu Slbfluft

gehabt unb er bat infolge ber 9iäbe be* fiamme« ber

Sierra Sievaba aueb in ben troelenften ^eriobrn ben 3«fl«6

niemal« ganj entbehrt. Wegenwärtig beträgt fein gröftter

Turcbmeffer 14 Wile«, feine Oberfläche 84,5 s<]unre roile»,

bie grof,te liefe 4ß, bie Turcbfdmitt*tiefe nur 15 bi« 18 m.
•\ux Quaternärjeit tjcittc er bagegen eine Cberfläcbe von

316 Square miles unb eine Tiefe von über 250 m.
Tic beutigen 3nfeln befanben fid) bamal« tief unter bem

SBJafferfpiegel ; bofür ragte Gebar $ill al« eine gewaltige

3m'el au« ihm empor. Seinen 3u flu ii erhielt er aueb ba-

mal« auefrhlieglich au« ber Sierra, beim an allen anbeut

Seiten reicht feine höcbfte Uferlinie bi« birbt an ben 9tanb

be« Seegebiete* heran, »llc Seblucbten waren bamal« von

ei«ftr»men erfüllt, welche bi« in ba« SSJaffer be« See* bin.

einreichten. Tic ganje 9<e»aba neigt bie unoerfennbarften

I Spuren einer au«gebebnten Bergletleberung. 6« lajfen fid) auch

jwei ucrfrbiebeiie üfJcrioben gröfster 3lu«bebnung unteriebeiben,

ober baneben unjäblige fleine Scbroanfungen, unb eine eigentliche

3ntcrglacialcporbc läjjt fid) nicht mit Sicherheit nacbwcifcit.

flu* bem Behalten ber Wletldjerfpuren gu fefnnbären Terrain-

verbältniffen fönnen mir inbe« erfennen, baß auch jur £*'
seit ba« filima bier fein erfreute« war, benn fic finben fi<b

vorwiegeub an ber Sebattenfeite ber Tbäler. (Sine geringe

(Irniebrigung ber 3abre«temperatur würbe ausreichen , um
bic flcincn Wleticher, bie fid) faft in allen Schluchten am
oberen ßnbc erbcUen baben, roieber w einer äbnlirbeu 'ilu«»

bebnung amoaebfen ju (offen. ?lu« bem llmftanbe, bafj ber

Wonojec uicmal« einen flbfluft gehabt bat, fönnen wir

fchlicßcu, bafj aud) nadi bem flufbörrn ber 6i«seit bie s3eiebrr--

fchlägc nicht all)u reichlich waren, unb bafj ber Temperatur^

umicblag nicht aUsu plönlicb erfolgte. Bergleichen roir aber

ben SalMcbal« be* See« mit bem, ben er baben müßte, wenn

et wirf! ich jeit bem (ftibe ber lii*\eit immer al« See beftan^

ben hätte, fo finben wir, baf; er für biefe Slunabme viel ju

gering ift. Schon wenige hunbert 3<>brc würben genügen,

um beut See fooiel Salse jusufübren, al« er beule enthält,

fluc-jebeibungen von Sahen bat man bi* ;ew nicht gefunben.

Bon ben Seen Sabontan unb Bonneville gilt befanntlieh ein

öleiche« , unb e« bleibt bofür feine anbre (frflärung übrig,

al« bafj vor gor nicht langer 3eit biefe Secbccfcn völlig

troden gelegen haben. Wöglichenveife baben früllung nnb

völlige 91u«trodnung mehrfach gewechselt; jebenfall« müjfcn

wir annehmen, baf; ba« Jtlima be* großen Becfen« feit

einigen Jabrhunberten feuchter geworben ift, uub fönnen hoffen,

baft Jreuchtigfeit nnb Bcwohnborfeit noch junebmen toerben.

Ta« große Beden gebort befanntlicb su benjenigen

Wegenben ber Crbobcrfläcbe , in benen heftige Sobenberoe-

gungen beute noch fortbauern. 2(urb am Wonofee fehlen

bie Spuren rejenler Bobenbcwegungen nid)t, fic fmb im
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©egenteil fogar beionbcr? betulich, »eil hiebt am See ettt

laug bie groftc Verwcrfung?fpalte läuft, läng? beren ba?

Plateau »on 9<e»abo an ber Sierra Meoaba abgefunfen ift.

Gin fteilrr Slbfturj »on Iii ni £bbe, welcher ben i'unbq dtiion

für} »or feiner rlu?münbung frbneibet unb Ober ben ber

itfacb in fia?faben bernbftiini ift offenbar gctn^ neuer dtt-

ftebung, ebenfo joblrcicbc, nod) unati? gefüllte Spalten, oon

benen oielc wabrfcbcinlirb erft bem dbbcbeti oon 1872 ifir

Tafeiii »erbanfen. ß? fann alfo feinem 3wcifcl unter-

liegen, bajj bie (Srbfrufte hier noch nicht ganj jur 9iube

gefommen ift. (Sin leil ber Bewegung lief?« fich aüerbing?

oicUcicht bureb nnbre al? innere Sräftr erflären. Vom
fiamm ber Sierra toirb immer eine mächtige Waffe oon

Schutt unb Vcn»itterung?material bcrabgcfcbrocmmt unb

jenjeit« ber Verwcrfung?fpalte auf bem finfenben Flügel

abgelagert; fie ift roobl im ftanbe, ba? ©leichgewicbt ju

ftören unb bie Senfung ut beförbern. Tie erfte Urfacbc

fann hierin aflerbing? nicht liegen unb ein 3»iommenhang

jtoiicbcn ben Verwerfungen unb ben toloffalen Vafalt- unb

Saoamaffcn, welche ba« grofte Beelen erfüllen, fann nicht in

ftbrebe geftettt werben. G« erfeheint ben omerifaniidien

©eoloflen auch burehau* nicht an?gefcbloffcn. bafs ,vu jeher {Jcü

bi« neue fionoulfioncn eintreten tonnen, welche ben früheren

3tu?brürben an fceftigfeit burrbou« nicht naebftehen.

«ubtif)tftif(t)e ^eiirunbc nnb ib,r ©tubium
in Sibirien.

«uf ber „riu«flclluitg be« SSolgo^ unb Rama =

gebiete«", welche 1890 ju fiafan ftattfanb, hotte man
u. Li. eine Abteilung eingerichtet, welche ben Ittel „Volf?>

mcbijin" führte. (Sine Unterabteilung oon Slrjneicn unb

Suchern, welche ba« $>cilmcfcn bei ben bnbbbiftifcbcn

eingeborenen Sübfibirien«, fpejicll Tron«boifalicn«,

»u oernnfehoulichen beflimmt war, nahm befonber« ba« 3ntcr-

effe in Slnfprucb.

Tie ärjtlidje ©iffenfebaft her tran?baifalifcben Vubbhiftcn

l»orjug«meife Vitrjäten) tritt im tibetanifeben Spracbgeroanbc

auf nnb wirb oon ben Santa« , ben 2rägern geifttirher unb

weltlicher SSiffcnfchaft, auf einer etwa 80 km oon ber

Stabt Sfelenginsf entfernt belegenen bttbbbiftifcbcn $>o<h=

febulc erlernt. Ter ©efomtfurfu« bcrfelben umfnftt oolle

10 3ohrc, bie über oier Sebrftufen ober Surfe ocrteilt finb.

Von biefen wäbrt ber erfte oorbereitenbe oier 3abrc unb ift

ber mongolifeben unb tibetanifeben Sprache nebft ihrer 2itte<

ratur, fowie ber ftcnntni« bc« religiöfen 9titu« geiuibmet;

ber »weite, breijäbrige Surfu« ift ber mcbijinifcbe; ber britte,

nur einjährige gilt ber Slftronomie unb Slftrologie, ber oierte

unb le^te oon sroeijabriger Taurr »ermittelt bie Grfcnntni«

bnbbbiftifcbcr $bilofopbie unb Theologie, beibe« noch tibeta-

nifcbrr Raffung. Trnfcn wir und ftatt ber tibetanifeben

bie lateinifche Tvonn, fo hoben wir nach bem fachlichen unb

bem perfbnlichen Vcthällni« (c« hanbelt fich ja um StlcTifcr!)

bo« chriftlich»europäifehe Wittelalter lebenbig oor

im«! 3m erften 3obre nun bc« jweiten, mebijinifeben

Schrgange« hoben bie Stubierenbeu fünf Vänbe tibetauifefaer

raebijinifdjer üchrbüchrr unb bie tibetanifeben Warnen fämt

lieber Strjneintitttel au«mcnbig \u lernen, in ben beiben folgen

ben 3ahren werben ftc mit ber tibetanifeben Sberapie unb

Chirurgie oorjug«wcife praftifeh befonnt gemocht, ^roftfforen

ber Wcbijin ftub Sorna«, bie fich unter ben Burjaten al«

erfahrene unb gefrhiefte rtrjtc 9<uf erworben haben unb bie

noch ibrrrfritä, Wenn nicht jährlich, fo boefa gewift ein 3<tbr

um ba? nnbre nach ber mongolifeben $ocbfcbulc ju Urga ju

oerreifen pflegen, um hier bei berühmten, au* .f>laffa babin-

fommenbeu tibetanifeben Slriten ^epetition?» unb (frgänjung*-

furfe \u hören.

Tie tibetonifeht SKebijin fennt 101 (SrunbfrannK'tm-

unter benen fich außer ben auch anbtrwärtS befanttten, wie

Ruften, Seblucfen, ^obagra, Suphili* tc., auch SBenennnngen

bunfler 9lrt finben, wie j. SB. baö feuchte ^Wegma, bie trübe

$>ic}e, bie feurige OMebroutft unb ähnliche. $on Slnnrimittclu

fennt ein oorliegenbe? tßfrjcidjniö 429 elementare, bie teil«

;

auei ben SBurvln, Blüten unb ftrürbten oon ^flanjen bt>

i flehen, teil? au? Wineralien (unter benen bas Cuecfftlber

bie nämliche ^erwenbung wie bei hu« finbet). Tic Hpothefe

j

ift in einer befonberen, fühlen unb hBljernen 3urte (3elt)

untergebracht; hier fteht man an ben Sföttbcn berfelben

Mommobcn oufgeftellt: beren Scbubfäften finb in ftäeber ab-

geteilt, unb in biefen liegen woblgeorbnet oerfebiebene Heil-

mittel; onbre werben in Seuteln oerwahrt, bie teil? an ben

Stäuben hängen, teil« auch am SJobeu neheneinanber in

Seih unb ©lieb ftehen. (5in grofjer Teil biefer «pothrfer.-

wnren wirb oon Urgo au? ehinefifchen SpeMalgeidbäftcn

besogen, Chinin unb einige anbre Slr.wcicn ftammen au?

rnffifehen Slpothefen. 3« Cftfibiricn unb namentlich in

Xronebaifalien erfreuen fteb bie tibetanifeben fiama^rsle

nicht nur unter ben Burjaten, fonbern auch bei ben Suffen

eine? guten üRufe?; man rühmt ihnen noch, ba& fie SJunben

nnb überhaupt äußere Verlegungen, ferner oon innemfiranf-

heiten Tarmfatarrhe erfolgreich ,u'i bebonbeln oerfteben. Tic

Wittel werben faft au?fchlief;lieh in ftenn oon inüwrrbftt

gegeben, bie meiften« ou« einer Wenge oon dementen (30

bi? 60) jufammengefe^t ftub, nur feiten aus einem einzigen

hefteben. 3i'fcrfiftt o>1* «» ben fehr jnfammengefcflten rtry

neien wirb immer ein dement nl? ba? wicbligfte, bie Teilung

bebingenbe angefebeu, welchem bie übrigen nur utrHerftärfung

ober auch sur rlbiebwäcbung Migefctjt finb. Ka« bie tibetani«

I

icheu Sebrbücber ber Wcbi.tin anlangt, fo finb biefelbcn mit

Mcmlicb richtigen ;V>ebnungcn ;%nr Anatomie bc? menichlicbeit

Sörper?, fowie mit foleben oon chirurgifchen 3«ftr"«nf"ten

oerieben; unter ben lederen entfprechen moiiehe ben in (Suropa

üblichen, anbre finb eigenartig. Warthe.

Sbottifdjc »ttfttfjt Aber bie »«
fpanifdjen Sbratye.

©abriet (iarTa?eo au? «oforio be Santa ?ve («rgen--

tina) oerbffentlieht in ber 3c»tf*rift ber ©eographifchen &c
feUfeboft tu Wabrib >) eine «rbeit über bie »ebeutung nnb

3ufunft ber fpanifeben Sprache im Vergleiche \u ben übrigen

oerbreitetften Sprachen ber SSelt. Ter Kerfaffer führt au?,

bafj bie fpanifehe Sprache in diropa (mit Aufnahme ber

3berifehen ^albinfel) faft unbefannt fei, unb nur wenige

Prionen ber Vebeutung berfelben ©creebtigfeit wiberfahren

laffen. Gin folche« Urteil bc« fronsäftfehen Jfontre «bmiral?

^Reoeillere wirb angeführt. 9teocitlere erflärt, baft bie

3ufunft ber wahrhaft pbouetifeben Crtbograpbie angehöre,

baft bie fpanifehe Sprache für ben WarinroffijicT bie nu>

liebfte fei, ba fie leicht ju lefen unb }u febreiben fei unb fich

babureb oorteilhaft oor ber englifeben unb fronjöfifchcn Sprache

au?wiehne. Gr hält e? für mBglieh, bafj bie fpanifehe

Sprache bie englifche mehr unb mehr oerbrängen werbe. 3n
ähnlieber Seife fpricht fich auch d. Seclu« (Nouv. Güogr.

Uuivpr*. I, p. 910) au«.

Tic Verbreitung einer Sprache hängt oon brei $aupt-

facben ab. Grften? »on ber rlu?bcbnung M nu^baren

lerrain?. toeltfaee bereit? ber ^errfchaft einer Sprache unter»

fteht, unb ber wahrfebeinliehen ^iinahmc ber iBcDotferung

biefer ©ebiete; jweiten? »on ber i'eichtigfcit, welchej bie

(hlemung, ba? Sprechen unb Schreiben einer Sprache bietet,

') Holet in «1« la Sociednd GeogTÄfir» de Madrid,
Tomo XXIX, Nun.. 1 y 2, p. 120— 147 (18U0).
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tat heutige tarfu« in ff tlicirn.

unb cttblkfe brittettS oon ber gciftigctt «Jlnlage ber «Raffen,

welche btc betrcffenbe Sprache fprecfecn, bcr Vrbcutung ihre«

§anbcld. ihrer Üittcrntur ic.

Unter jebem bicier WcftrbtSputtfte wirb nun bic ipaniiehe

Sprache geprüft. Qfl wirb Mtnäebft tun unb Kill geteigt,

ban bie ruffifetc «"h Aincfifdbc Sprache ((hu fluvficht

b.vbrn, firb in Derbreiten. Ta« <idii.\r afiatiiebe «Hufslaitb

wirb ftet« büuit bcublfcrt fein, — «&äbrcub btc br tili che l

Sprache bie «Dtutteriprarhc uon 71 üMill. SDicnidjcit ift nub

bicielhe ein Webtet uon 8R1 000 ijkin beherrfebt ibei allen

bieieit Rahlen ftnb bic eingaben brs Wotbaiicbcu <>offalrii

bcr« für ls'.to \n »»runbc gelegt), fteUett firb bieic Rahlen

für btc fr anwürbe Sprache auf 53", «DüKtotteit unb

.'1201 27.') (jk in. Tauchen ift bic frün0fi!cbe Sprache alS

Welehrten unb Tiulomatcitiprache fehr verbreitet. Trolsbcm

bat bkiclbc feine «iliisftd't , 2L{ cltfpraebc \n werben. 3n SK

roiffen Teilen «Jtorbamcrifa« wirb fie burrb bie cuglifchc. in

Sübatnrrita bitreb bie ipaitiiehe Sprache »erbrängt. I?« ift

auSgefchlofien, anzunehmen, baü bic fratnöiiicbe Sprache bie

berriebettbe in ben Molonicen bkfe« i\inbc« werbe. Ter übrig

bleibcttbc VcrbrcitiingSbciirf btr Sprache ift bcfcfetäiift, ,,ubem

ift biejclbc fefemer ju (puffern unb ju ifbreiheu.

Vrjüglirfe ber ;iufiiuft bcr bentichett Sprache {agt ber

^utor: „Slufscrfealb biefrr Territorien hat ba« Tctitfrhe fein

groitcre« ©chict, über welche« c« firl) aiifbchncn fatnt; bir

Tidde feiner Vcoölfcruttg. wenn fie nicht bereit»* ben &öbcpiinft

erreicht bat, ift bemfclbctt (ehr nafec: fie wirb etwa* juttefemen,

wirb 100 91iE. ober etwas borüber erreichen, aber man
fatttt Dorfeerfeben , baß bic beutfehr Sprache uic eine bcr ver*

breitetften auf bem Irrbbolle Waben wirb.* — Vier ift *n

bemerfen, baft bcr bciitidieu Sprache in Sfanbinaoicti, .£*ollanb

unb Cftcrreicb cntiditebctt noch ein reiche« Verbreitungsgebiet

vorliegt unb ftc als tMclchrlcnlpracbe bcr franvöfiirben bereit«

ftarfr Scoufurrciu ntadit. ?lllcrbtng« wiib bic Vtrbrritung

uniur Sprache nie bie bcr cngliichcti ober ipanifdictt erreichen, i

ba Srlmtltlig unb 3lu«ipradic berfelbeu f<hr Fdiniicricj |inb,

Tic cttgliidie Sprache wirb von 1107354S3 gjeenfrbrn

neiprochen unb behrrrfdit ein rtcbiet von 2!) 338 068 (jkm.

hierbei ftnb Cftiiibien unb Getilott titefat mit beriirfftebtigt,

weil hier bir cttglifrbr Suracbc nie bic herrfebenbe fein wirb.

Tic Vorbcrrirfeaft (auf bem ganvn (ribballe) ift bcr eng'

lifchen Sprache für bie Gegenwart unb für eine längere

^tifunft gefiebert, aber wirb biefc Snvrcmatk eine cnbgültigc

fein, foweit iteb kitte vorausirhett Ififit?

£crr GarraSeo verneint biefe Tviagc. Tie fpanifefae unb

portugtefifebr Sprache — Ictitere ctfliirt er für eine Tochter

bcr ipattifchen unb nimmt au, baft bicfrlbr halb, Minäcbft in

Vraftlicn, burrh bic Mutteripradic uerbrängt werbe — Matal
beute uon *H :to;t 27!» i'ieuicbcn geiprorbett , meldte ein We=

biet uon 2 I 20t! 7'.5 .,km luhcrrfctKn. Ta bieic (Miete

famtlicb in bcr pnlßigicn unb btififtt 3om liegen, fiub fie

einer grof;ett üfioblfcniitgv.tuuabme fäfeifl, werben ftc für ba-J

na'diftc ^abrbunbert in erfter Sink stir "Jlnfuahnie bcr euro=

päiidictt }lue>roanberuna. bcftimml iein. Tic enfilüchc Suradic

wirb burdi bic ttditire ÜMubcItnifl KnfhMlitnl unb Csea-

nkne1
, btä jUplanbi^ unb bc-5 füblidien Vanaba nodi hc

bentenb att •iliivbehunua, gewinnen. Tiefclhc ift aber ttoty

bem eine ocvhiiltnic inaf;i ;i befchränfte, ba foft
;

. bc? («c

biete« uon Sianaba unbewohnbar ober nur für eine bünnc

BtuMItnum paffenb ftnb, unb bie ettflliidie Sprache in Cft ;
,

iubiett nie neuneuvwerte ,"vortfcbrtttc machen toirb, (Tat<-

felbe würbe uon bcr bfntfnVn Surache hej. tiitfrcr Molouieen

|ll iagett (rill.) .t»crr Uarraeco uitnntt auf V^rutib feiner

^creffeitungen — bie wir im alla/meiitcn als logifcb unb

riditig be^eidmen mitffett — au, baf: fdiou nadi einem 3a\>r

hunbert je 600 «Will. Wettfrhcn englifd» unb f»uo SKtS.

fpattifcb fpiecfecu werben.

Sehr richtig ftnb bk ^luefüferitncicn bc? jWfitcn flapitcli«

über bie Vorteile, welche bie fpauifebe Sprarbr burdj i'u

Scichtigfiit bietet, mit ber fie ju erlernen ift, unb bic SSc

tradilnngctt über bie grofte ^ufttuft, Welche bem £nnbcl unb

ber ^ubttftrk bcr erft wenig ausgebeuteten reichen iänbcr

M ipattifchen ?ltncrifa unb batuit bcr Verbreitung bcr

fpanifrferti Sprache bcDorftcht. Ter Vcrfaffcr frfelirfjt feine fctir

beachtenswerte Slrbeit mit ber *UJabnun(j: (Europa möge

bcr reichen, wohlflingcnben unb leicht au erlcrttenben fpatti-

fefeen Sprarbr eine gröfterc flnfmerffainfcit al« bisher febenfrn.

Ticicr SiJuitfffe ift befouber« im ^ntcreffe bc-J beutfeben

9raldl unb ber beutfrfeett 3lu«wauberuttg al-3 ritt brrrdjtigter

ju erfläutt. i>olafow«fu.

Tn« lifiiticic Inrfii: in di(itirn.

^vür bie (Ibriftcnfeeit bat ttiirbft Setfelefecnt lariui« als

WcburtSort be« Utpoftel« Paulus bic grofslc Vebctttung.

(Sittcr ber heften Senner jtleinaftrn«, Ibcobor $cut, feat

fie lür,licb befudit unb ihre "Jllteitüiucr gefcbilbcrt (Blnakwooda

HagKxiix'. Nov. 1-HlKtj, wobei er einige ^entcrfungeit über

ba« neue Icirftt« macht. 311» kleopatra borthin laut, um
beti "Jlntoniti« ju beiueben, fonute fte in ihrem Schiffe bett

Mtibno« aufwärt« bi« jur Stabt fahren unb bei ben &!affer=

fallen lattbcn, bie je« 1' . km öftlich oom heutigen larfu«

ließen. Ter £\ifcn bcr alten Stabt, üttajma gcbcificn, ift

beute ein fteberoetbreitenber . etwa 1
1
, m tiefer Vinnenfec

ohne Vctbiubung mit bem 9Reere. (f« ift hier betrfclbc 6eT<

fall, wie in anbern türfiieben Stabtcn; bie ü^ewaffcntitg bcr

brach licflcnbcit Treiber bat aufgebört unb bcr flaffijdjr Jiipbno«

beim ieht Wcfariif lidiai. wörtlich = ^rttbhofflrom. «Diatt

(Ottbti jcW in SRcrftna unb begilbt ftefa »ou ba mit bcr Vahn
nach Jarfu? nub von feicr führt ein Stüdeben 33ahn weiter

nach Cften, bt« 3lbaua; c« foll biefc« bcr Einfang bcr cittftigen

Qo|n nach SAigbab werben.

Taritt« hat feine alte $cbcutiing unb Wröfjc noch im

9lttfatt«ic ber ntobammebauifeben Sät gehabt, ti« war ara-

biiehe Wren.tfefte mit UM» 000 ^ianu «Reiterei als SWaöung.

Tafi bieic grofte, einft fo uolfreidjc Stabt glciebfam wie twg-

gefegt ift, erregt Vrrwutibcrung. TaS TariuS beS 3lpoftelS

Paulus ift io gut wie Pompeji eine begrabene Stabt, welche

unter beut Schutt unb ber (hrbe ruhen, welche ?v Inlett dou

bett bergen herahwufchett. SluS briinnenartigen Scbeichtcn

winbet man bk alten ^Jtarmorblüdc, leile oott Statuen unb

Sarfophagen empor, um ftc jum Va» ber clenbcit mobernen

•Wnier ju oetweuben.

Tas heutige TariuS feat ettoa 26 000 (jinwohiicr , bie

oon Sellin ftantmen, welche im i'aufc bcr lepten hnubert

"safere cinwanberten. Vor einem ^ahrhuttbert lag an ber

Stätte bcr alten Stabt nur ritt fleinc« Torf. ^Ringsum

jithett fich idiöne ^{falllilUlgm »Ott C rangen, Zitronen unb

Wraitatbäumctt hin. welche bk Stabt mit einem grünen

(Wittel uniitebfit. Si'cttig 9lltes Kiftt bic neue Stabt, wenn

wir bie in Dioichcen oerwaubcltcn Kirchen au« ber ;$cit ber

einft hier feerrichenbett arineniicheu .Sidutgc abreebtteu. Tie

ivitidiaft ber liirfen beginnt mit StA« be« 14 ^ahrhuttbert«.

Sehr jablrcich ftnb bic jeltt hier uertretenen Völfcrfdiaften.

über bereu erfte «Jlitfitnft hier feboit mancher ftefe bett Kopf

»erbrorben bat. Iis ftnb nämlich oertreten: ^Xubifcfac Sipot«,

^Ifghauen, ^Ibeiftnier, Slufaricr uom Libanon unb babti

nalüiltcb bie dürfen, t^rierhen unb iftrutenier. 3m Sommer
üt ba« Mliuta fürchterlieb beiß unb wegen ftebettber Sümpfe

höchft nngeiunb. Tann ftcbeln bic wohlhabcnberen Scutc jur

Soiutucrfrüchc nach WeiiMiefe im lanruSgebirge über. 3'"

hinter bagegen ift ba« Slima hcnlidj.

Tie 3litjarie
-
r leben in ;Hohrbnttcn im Umfreifr her Stabt,

fte ftnb fleiftig unb wofelfeahcttb , unb jäfelett mit ifercu

)igitized by Google
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Stamme«gcnoifen in brn benachbarten C rtcn lufammcn
1OOO0 Mdpfc. Ott »er «tabt fclbft biibett ba« wirbtigftc

Wernau bic kriechen, unter bencn fich jchr reiche SJcntc

finbfit; bann folgen bie Armenier, bie ab« religio« in i'rotc

(traten, Katbolifen uub eigentliche Slrmcnicr gcjpaitcn finb.

Tic brti Monfcjfioncn befebben fich [o itntereiuanbcr, buü bic

Slrmenicr nicht ui ber (Scltuttg gelangen föimctt , bie ihnen

ber 3abl nadj »ufommt. 3n brr Stobt bc? Slpoftel« $au(nt
giebt c« beute feinen eittjigen 3 üben.

$tc Maiiimfjciiulaflc in Hiftorin
(Sliiftralini).

3ahme Saniucben gab c« in ber auftralifrbcn Solonic

Viftoria jehon Gnbe ber brctfjiflcr nnb anfangs ber oiersiger

3ibrc. Tie Tiere oermebrten fich rafdj nnb oicle Oabrc

binburrb war grofcc "-Nachfrage nach Ihremplarcn uim ^itncfo

ber Sluhucht. iViemaub febrint bamale eine 9llinuug flcbnbt

iu baten . wie icfaablicb bicie Vicrjüfser mit ber '\ch noeb

werben fonutcu unb welch bebe Mofteu c« »cruriacbeu würbe,

ihrem Übcrhanbnchmcn ju itrnern. SRall febiiBt maeb bem

Victorian Vear-book 1888 — 1889, Vol. II) bic oon

Kaninchen liu-br ober weniger beimgefuchtcu i.'änbereten auf

70 IJroj. ber Okfamtgrunbjlh'die ber Solonie. Jvür bie

?luc-rottung würbe (eit 1879 bi« 188« bic Summe uon

143 300 H?fb. Sterl. wrau«gabt! Ter Verluft, ben bie Kolonie

burch bie Einführung biefc« SCoQCticMi an ibrrn Wroolönbc

reien unb GTnteertragniffcit feit ben leisten 1 1 fahren er

litten bat, wirb auf ungefähr 3 Millionen Sterl. ge

jebättt. Tie Wrunbbcfujcr fmb jur Vertilgung ber Kaninchen

auf ihren üänbcrcicn gcichlich Berpflicbtct uub wer ein leben

bige« Kaninchen in feinem Vcfitt |ct, fann bi« 31« 100 ^fb.

den. tieitrajt werfen.

^Jur Sättigung bc« gefährlichen Siageticrc« hat mau ficb

mehrfach ber Jrettchcn, iiüiejcl unb bc« Odlttenmoii« bebieut,

aber reo ba« wn'uebt würbe, fnnb man, baft bie eingeführten

Tiere bem ÖJeflilgel jo fehr Mijcbtcn, baft bic Kaninchen ba«

geringere Übel waren, unb überbie« bat ftcfi herausgestellt,

baft bieje Raubtiere bie ^aiiiuebeu nur augreifen, fo lange

fie hungrig fiub. *JllC' ba>? roirffaniftc "äJiittcl hat fifb fcn*

Vergiften ermiefen. <DJau gebraurtjt baju ubo^Vborifi ertcu

&«cijcn ober #afcr, mit Slrienif orrmengte Stleic ober Spreu,

Strndjniuroaffer, gelbe iHiibcn mit flrienif ober mau tötet

ftc in ihren ftüblcu, menn olle Sörfaer »erftopft »erben fünneu,

bnreh iWaueb uon Srhtoefelfoblenftoff.

Ter 5*orfeblag ^afteur^. bie Maniufbcn bnrd) eingeimpfte

Mraufhcit (Oübnereholera) jn »ertilgen, mufi nl<? gefrheitert

betrachtet roerben. iflei einer *Jieibe MHI ^erfuehen ergab

firb nämlid), baft »tuuineben, roelebeu bie ^eifroben ber

$>ül)uerebolera im Butler beigebracht maren. iebr leicht

ftarben. aber eine
sJluftccfuug ber gefunbcil Sitte burrh bie

Iranfeu, toie Tie bei ben .tuibucru oerbeerenb auftritt, ftubtt

nicht ftatt.

Seit brei ^Jbren ift ber Manintbeuirfubcn allerbing^

bebentenb oerringert morbeu uub angrnblirflirb ift er nicht

grojh ein ^iachlaffen iebod) in ber Verfolgung ber Iiere

mürbe in jroei \>\i brei Oeihrcn eine gleich jablreichc Ver-

mehrung, mie je suoor jur Jyulgc haben. Obre fruchtbar

feit ift nämlid) eine unglaubliche, uub "*Mx. V. Vroof, ber

bie i<crtilgung<*aftc hattbbabenbe Bauntc ber Kolonie, Oer-

fiebert, baft \\vc'\ itaninehenpaarc unter giinftigen Umftauben.

mettn ftc in jeher Vejichung uugeftört unb reichlieh mit

ftutter uerfeheu fmb, in brei Sd^rtll jur enormen Ziffer

oon r> 000 000 anmaebien. Wrunb genug, in ber fort:

roübvenben unb cnergijrbcu Ihätigfeit ber Vertilgung nicht

j
ju erlahmen. E. M.

X u $ allen

— Tic Salpetcrlagcr (ibite^ fmb ucuerbiugS oon

S. Sq. iHuifell in feinem Sah A Visit to Chile aud 1

tlu- Nitrut.- Fields of Tnrapuca (l'onbon, Virtne, 1890)

getchilbert roorben. (fr bciucbie fie im befolge be* .Salpeter^

lonig?' Cberft ile'orlb. eine? ber .^auptbefiner, unb erhielt

babureb, Haren (£inblicf in alle Verhiiltniffe. Tie Salpeter

lager, loelrbe alv geologiiehe Formation auftreten, liegen Itct?

in 7.">0 bi<* 1 KM) m 4)ühc über bem Uicrvc, l.'ibi«? 130 km
uon ber «Ufte entfernt jroijehen 19° uub 27* |UkL Vr. 3hr
Wcbalt nimmt nad) Horben bin ju-, jo fteigt ber Öebalt br*

lialiche. bec- Salpeterfelfeu? , von 33 ^rot. in ber Wüfte

Ütoeama bi« auf 40 uub 50 ^rov im Tiftrifte larapaoi,

ber im legten Kriege oon (ibilc erobert tourbe, bie Salpeter'

felber enthalten »tele Millionen Tonnen be* roaroollen

Stoffen, beffen Sluf-juhr fo zugenommen hat, baß Cberft

«ortb aUcin jährlich 7 Millionen Marf für Bereitung uub

«umfuhr ber Nitrate feinn a^erfe in larapaei jab». Tr.
v
J<ni1elI befebäftigt ficb eingehenb mit ber öfter iebon bebanbcl-

ten ^rage nach ber tfittftegung ber Nitrate, Sulfate uub

borfauren 2al\e, foroie ber ihnen beigefcUteti Stotfc: Stocb

iali, IShlorealeium, Wipc-, Oob^ utib VromtH-rbinbungen.

Sjietoobl er fclbft feine heilere Ifteoric an bie Stelle ju

fetten oenuag. dum auch er bie .^agunenbnpothefe" nicht an

nehmen , nad) welcher bie X'ager in (Sinfebuitten bei- Meere?

entftanben finb, mcldie burd) Erhebungen ju l'anbfcen lourbcn.

4»ier pcrbunftctc ba-J Gaffer allmählieh unb bintrrlief; eine

Vage oon reinem Seeiah. toelcbc, bei ^Ibmefritbiit be« v
.»iegetM«

in jener ®egeub, troefen unb Oobrhunbcrtc lang ben »er>

(Erbteilen.

fchiebetiftcu rbemijcbeu Eiuroirfungeu au^gefet^t blieb. an

ber cbilenijchcn unb iveftamerifanijchen Milftc Hebungen bi«

SU 400 ui .^öbe ftattfanben, bafilr liegen Vetoeijc »or. Vlnbrcr=

feit« nimmt man aber auch mieber an, bofi früher liier Stegen

gefallen fein mujj, mofür bic jablrcichen mcufchlichcu Uber:

refte H^rabfnube, iß?affeu, SsJebftoffe, Vronjc- uub Stein

gerittei fprecbcu, bic fich in beute gan) unbetoobnten ^egenbeu

finben. TV ic[ ober Stegen , mie founteu jene l'nger ftd) un-

gelei|'t in trorfener ^orm erhalten'/ ^citlc ift bort weit unb

breit fein Tropfen Waffer ju finben.

Iroijbem foutt mau bie iiignucntheorie aufrecht erhalten,

wenn man bic ßffcUjrhofiiieben ^nftäube be« alten Weich«

ber 3><fa« im Singe behalt, oon bem bic Salpcterbiftrifte

einen Teil bilbeten. lj« ift belaunt, baft im ganseu alten

fyru bie Jttinft ber Vewitfferung ju einem hohen Wrabe oer

oolirommnet war. fo bafj manehe iciit anü Mangel au Gaffer

unbewohnte Wegeuben in oorfolumbiidjer ;}eit bicht bcoölfcrt

waren. So j. Ö. bic ieüfte oon Slncon am uörblicbcn Irnbe

ber regenlofcn ^oue, wo iKeif) uub Stübel ihre großartigen

Slu^grabttngcn auf bem bärtigen Totenfelbe machten. Tie

Sltaeamaroüfte war, wenigfteu« teilweife. oon 3nbianern bo^

wohnt, bie ben boliuianiicbeu ^Iqmara nahe ftanben, uub

einige bieier Sltaeamciioc- leben noch an ber finita sJicgra

Salina am ÜSkftfufje be« Vulfan« i'luUamco. Tie Jhipfer^

gerate unb SBcbftoffe, bie in TarapacA gefunben würben, beuten

auf eine oerglcid)«weife hohe Multur uub bamit eher auf ba«

Vorbanbeufein »on Vewaffcrung«werfcn ol« auf einen fttimfti

toechiel, für ben fonft nicht« fpridjt.
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— Über gro&e ^eufebredenfebroarme, bie Snbc Wai
1890 im iHoten Wecre angetroffen würben, berichtet ber

ÜRcid)«poftbampfer „»aöern". ?lm Worgcn bc« 27. Wai,

al« toir um im Soten Wecre auf ungefähr 18* nörbl. th
brfanben, rourben mir auf cinjelne fliegenbe 3nf<ncn auf

merffam, oon benen balb einige auf Dcd fielen . roo fir al«

$eufcbrcden erfannt rourben. 3m üaufc M läge« er

fdjienen biefclbcn in immer größeren Wengen. Sie flogen

in lofen Scbroärmcn, im Durcbfebnitt nicht böber al« 6 bi«

1 2 in über ber Wcerc«obcrflä
,

d)e , mit bem iBJinbe, ber \ux

3eit mit ber Stärfe 3 bi« 5 au« N.N.W, roehte. (Die

SBinbftärfcn jäblen oon 1 bi« 10, berartig, bajj 1 bie

geriiigfte, 10 bie gröfjtr Stärfe bebeutet.) So weit ba«

Äuge reichte, mar bie Wccrc«obcrftäcbc mit breiten, biebten

Streifen ber $cujcbrcrfen bebedt. liefe Streifen begannen

ficb ju vic.cn gegen Wittag bc« 27. Wai in 10" nörbl. »r.

unb 30,5° cul. Sänge, auf ber $äbe oon Suafim, uub

eubigten erft am Worgen be« 29. Wai in ber Wabe ber

Oubolftrafse, in 27° nörbl. »r. unb 34,7* öftl. Üänge, er

ftrrdtcn fi(b aljo über einen Stria) oon 550 Seemeilen

breite, roobei ber Dampfer ber ^Hugricbtung ber ,V. |

'

, ' ;!
-'

entgegen fubr. Die Itere hatten eine hellbraune Sarbe unb

roaren 4 bi« 5 cm lang. «Innol. b. $ubrogr. 1890, 373.)

— Da« Seid)cnoerbrennung«fnftem in 3apan ift

jetjt |'o oorjüglicb entroidclt , bafj ti in roirtfcbaftlicber wie

gejunbbfitlicbrr »ejicbung faft tabcllo« genannt roerben

fann. sJ2ad) »aftor Spinner bcü«t bie $>auptftabt 2ofio

gegenwärtig fecb« Krematorien, in nxldjen ctroa ein Drittel

aller »erworbenen oerbraunt tvirb. 1888 mürben »ou

34 437 »erftorbenen in Dofio 11023 öerbrannt, bie übrigen

beerbigt, bod) nimmt bie ^abl ber Verbrennungen ju, feit

bie »errbigungen in ber Stabt felbft »erboten finb. 6«
giebt, je nad» ber »cbanblung be« Sarge« bei ber »er^

brennung, brei Klaffen bcrfelben; bie »reife finb erfte Klaffe

25 'SRI, jroeite 8 "SRI., britte 4 Wf. Tie Verbrennungs-

öfen, gan) oonüglid) eingerichtet, finb meift im Söefi^e oon

«ftiengefetlfebaften unb bebürfen »ur Verbrennung nur febr

roemg ™ genügen etwa jo scticitc oon Ttrmoicic

uub l 1
a bi« 2 .ruft Üänge, »ufammen titi »funb im inerte

oon einer Warf. Tic Verbrennung nimmt taum 3 Stunbrn

in Vlnjprud) unb ift fo uollftäubig
, bafi nur bie . lehne un-

nerbraunt übrig bleiben; bie Urne mit ber 9lfdie mirb am
Xage undi ber Verbrennung oon ben Vermanbten abgeholt

unb in ber Stabt bei einem lempel beerbigt. (Witteil. ber

beutfwen Qkf. für ^iatur u. Völfertunbe Cftafieu« 1890,

Wt 44, 15(3.)

— Unfre .Vicnntni* oon ben feltiameu Cliff bmeller«,

bereu föobnuugcn fid) an vielen Steilhängen ber fübmeftlieben

Vereinigten Staaten unb iJiorbmerifo* erhalten haben, bat eine

grofie Vereirherung erfahren burd» Schroatla^ (Sutbedung,

baft im fübmeftlid)en l ihuahua beute nod) Oitbiancr

ftämme in edjten (iliff bioelliugc- mobnen. (Sz ift Schroatfa

)roar nid)t gelungen, in Verbindung mit btefen ä'ugftlid) jebeu

Vcrfebr mit anbem meibenben 3»bianern ju foinmen, aber

er bat fie genau genug geiehen, um ju erfennen, bafj f«e groß

unb (dilanf unb auffallenb bunMhäutig finb. Sie bebieneu

fid) jum Klettern geferbter Vaumftamme; für ba« lieber

ftetgen haben fie in beftimmter SHcibeufolge L'öeher in bie

."reifen gemad)t, bie allerbiuge nur ber geuau bannt Vcfannte

beuueen fann. 5ür ^rembe finb bie Dörfer unjngä'nglid».

Schroatfa glaubte ju erfennen, bafj bie Clliff broeller« bie

Sonne anbeten; neugeborene Minber roerben eine 3»itlang

ben Sonnenftrableu au«gefe^t. — Seine (fntbednng bat in

9(iuerifa grbühreube^ 'Äuffebcn erregt; eine neue 3orfd)ungo=

rrpebition ift ab« erft fünlid) }u ftanbe gefommen; fie fteht

unter ber Leitung be^ norroegifeben (belehrten V um ho In. —
Übrigens bat VI. iuttart fdjon 1879 am Wu> Sucurpe in

Sonera am aubern ftbbang ber Sierra Wabre äbnlidx

Vcobad)tungen gemacht; bie Veroohner biefer Xhäler gehören

roie bie in Ühibuabua ju ber grojien Familie ber lehne«.

Die (iliff broelling« Tmb übrigen« mahrfaVinlid) weniger eine

ctbnograpbifcbc Ojigcutümlichfeit. al« bebingt burd) geologifcbe

Verbältniffe, bac Vluftrcten einer Vanl jerreiblidien (^efteine«

:
jroifdjen jmei biden roiberftanbt5fä'bigeu «f(l«fa)icbten unb

beren ?luffcblufi burd» tiefe Varanca«. (Compte rendu
Soc. Geograph. 1890, 453.)

— ^Jrähiftorifehc« oom Ujfuri. 3« geringer nod)

unfre fteuntuiffe non ben präbiftorifeben Verbältnifien Cft-

afieu« — 3apau au«genomnten — finb, befto miUfommcner

ift jebe itunbc nad) biefer Dichtung. !&He mir burd) einen

Vortrag »on 31. Sö. Otüfftitm auf ber $5etcr«burger Ver=

l'ammlung ber ruffiitben i)<aturforfdier unb Slrjte 1890 er

fahren, finb int (Miete be« füblicbcn Uffuri, eine« grofjen

rechten 9cebenfluffe« be«S ttmur, jablreidie präbiftorifebe Vlrte

falle gefunbeu roorben, bie nach ihm auf bie „Steinzeit*

fd)liefjen laffen, roelche allcrbing« in jenem (Gebiete neben

ber hohen d)incfifchen Kultur bi« fpät in bie gefd)id)tlid)C

3eit reichte. Oeliffejero entbedtc Müdienabfälle, (Seräte unb

ätfcrfjeugc au« Steiu unb ftnorhen, ähnlich benen, roie fie

im nörblieben (furopa oorfommeii. Die aufgefunbenen

Sebäbel jeigen ben 2upu« ber Crotfcbouen, eine« renntier

}üchtenben Volte«, ba« noch jeht am Vlmur lebt.

— 3n Wanitoha (Dominion of Cnnadn) leben jetft

gegen 10 000 bortbin au«geroanberte 3«länber, oon benen

etroa ein Drittel in 2£innipeg anfäffig ift. Kauabifche

Vlätter preiien fie al« bie heften Vlnfiebler bee fianbe«, bereu

Sanbroirtfchaft in ber böebfteu Vlüte fteht. Die meiften finb

mittello« in Wanitoba angelangt, befinden fid) aber jeM

burchmeg in günftiger 2nge. «ud» in ben Stäbten finb bie

3«länber rorgen ihre« ruhigen, fleißigen unb nüchternen

Ücbcn*roanbel* gern gefebene Vürger. Der 3ug ber \Mn>
bifeben «ujroanbernng naeb Kanaba hält an.

— Sllte (Solbbergroerte in Waifur (Sübinbien).

3>ibien gehört nicht unter bie golbrcictaen X'ä'nbcr, aber ganj

ohne Wölb ift c« auch beute nicht uub in alter $til jeheint

ber »ergbau auf Wölb «V^dMlMtf al« jeijt betrieben »orten

ju fein. Dafür jeugen bie febr funftgereebt angelegten alten

Wolbbergroerfe, bie man febt in Waijur aufgrfunben bat.

Sie liegen an ben »ergabbängeit , roo man mit der g&iffrr-

lofung nicht oicl ju fchaffeu hatte unb befteben au« Schächten

unb Italienern. 3» Kolar, roo man iei^t moberne »obr
mafebinen jur »croältigung bc« Uricbiefer-s eingeführt hat,

fattben bie cnglijcbcn »crgleute su ihrem (Srftaunen iu 100 m
tiefe bereits alte Schachte oor. Taft bie alten inbifeben

»crgleute auch ebemtiebe Kcnntniffc bejapen unb ftcb auf ba«

Raffinieren ber Wetalle oerftanben, frbltefit man au« beu

Menntniffen, roelche bie inbifeben Wolbroäfcber in jeneu

Wegenben beute noch cntroideln. Sie haben ihre iJrobicrfleine

uub jübren «eine ^ol.iftoftben mit Cuedfilber bei fid). Da«
letitere gebrauchen fie. um bie «einen Wolbteilcben, bie fid) in

einem frbnwrjen Sanbe befinbeu unb burd) Si*afd)en allein

: auc< biefem nicht entfernt roerben tonnen
. burd) Vlmnlaainie

ruug «u gemimten. Da« Cuedfilber mirb durch (irbi^ung

au« bem Vlmalgam entfernt, e« bleibt bann febroammige* Wölb

Mtrüd, ba« auf bem i<robicrfteinc auf Silber unb Kupfer«

gebalt unterfurbt wirb. 3ft »ifl fiupfer oorbanben, fo roirb

biete« bnreb Sdimelsen mit Salpeter entfernt (Madras Mau).

^etautfleb«: Ir. ». HnDrt« in ^(iwlbttg. Vco»o!dflra&t txui neu 5^c^rllll tU<n<« unb Sobit in ?t«imf4»rig.

Digitizea by



*M r rt ll tl I ffi Hl r I n Jäbvliib 2 'i?i:njf in 24 Wummern. Tin* alle
s
£ud)^<int)luit(irn und Vsflanftalttn IViMi

^ <"*
Jltnt yttiU Bon \2 Warf |Di trn «out *u briichen.

ln '

Da$ focifccntnm im duMftluten IJufatan.
Von Dalli?] (0, ÖTintOB. Philadelphia.

•J)uintan bietet beut iftbnologcu ein cigtntihiiltdjee 3 (hau

fpiel bar; währenb fafl nbcvull auf fem amrrtfaiiild)cii

Kontinente bir eingeborene rtfaffr vor bnt iveigrn tiinbriug

lingen vcrfdnvinbct ober birjen untrrgeorbnet ift, Ijat »ic

hier bic Cbcrljanb erlangt. Tic riugri>ettl» 2pradic hat

tii 2panifebc vcrbvängt, uitb pMt fo, bap gaitjr Crr
fd>afteu mit weifler i*cvölfCTung mir "Maua reben nnb b.i?

*tricft*fllütf ift in bev legten OVucvaiion [0 fcljr auf Sritt

bev eingeborenen Tapferen gewefeu, bajj blcfc fid) in jinbc-

ftrittrnrm ^rfilje bei« größeren Zeile ber .ftalbinfcl befinben.

3ft Sirrin viclfcid)t ein 'iiMebcvaufliben jener angeborenen

Irncvgie ;n cvfcnncn, welche itjrc ^ovinhven |un Vau bev

bcmcvfen*rorrtcftcn Mri|Urttuifffi8fnnyB auf tan •« eminent,

nnb jur iSntwidclung tätet reijen jovialen nnb volitifd)cn

l*tmciniDcfcu$ beföhle? (i* lann birjn? tattfl bezweifelt

»erben; bod), wie beut and) fein mögt, fold)e i'ctradMimgrn

minien an allem , (aal fid) auf ciyc fo ;ähc Warfe beliebt,

nnfer Ontcrrffc mucefen.

Ta »ir über ihre Ociftwaulagcn Vidit empfangen, Dnu
mir ityren Slbcrglnubcn nnb iljrcii ivolflorc uutcvfndtcn, io

uerbictiett biefe i'eadjtung. ,\di bin glüdlidievuirife im Sie*

fip von hierauf bqRgflttyfin 3ioff , ber ni>rii nidit vcvdffeut

lid)t würbe, fomit von :U!alerialien, bie felbft feljr fleißigen

lMel)rten itid)( leid]t iugängig fein bliiften. £n beut

erfteren gehört eine Jjjianbidntft oeo Viv'utiatiti Retina uou

labafcco, eine* liingeboveucn Den iihofueo, einige '.Kcidy

ridjtcn bn? Ton ^ofe *'Ji'nria Vopc; ton SWrriba nnb bce

cerftorbenen Tr. ^crenbt. Unter bie leiteten redme id)

einen i^etidjt be* Ton i'artbolotui' (^rntiabo he ©arja, Ötifl

lidjer von "Jlarcabii, gefd)ricbcn im fotyrt lt>t3 «nb einnt

jüngeren i^erid)t beü gelehrten l^eiftlid)en (SftanU4aa liar

riOo 1
). Hut) biefen C.müeti nnb mit .vnlre ber fötkrler<

luidjfT b/ibe icli entnommen, nmS id) geovbnet \fitt bat biete.

') Iiifurmo «Irl Sofinr Com <lf Vnxcabi, lir»n Dnrto-
lome del Grana<^o Hac/i» im Ite^istrn ^'Il^•:l^f im I, KM). —
Ubbö Cfftanislao (fanillo war ijnra ton Xt<ui, reo tr l^ti»

Hatb. Gi bot ein ttfriuer'fllteriumsjeajrtjfe, t1 ei vpii Stepben»
in feinen Seiien in (j)utotan oft etma'bnl tuiit). Still Wuiinl;

erffjien im Hcgintro Yucatccu IV, 103.

CM»»»! UX. 91e. 7.

Tiefe IVana?, roie bic (iingeboreiten fid) felbft ncitneit,

Mntbtn Im jg/H ber lirobcrtmg (um 1550) in bev bc»

fanitteti fiimiuavifdien ^eife ber Spanier beteijrt. Sollten

fit fid) nidit taufen laffcn, fo bing man fie auf ober erfäufte

fte. Einmal getauft, prügelte man fie, tuenit fie nid)t jur

iWcffc gingen nnb man Verbrannte fie, vurnn fie in il)r

yieibentuui ^urilrffieleit.
v
J)fan erljielt fie babrt in ber

bunfelftcii Hinuiffeubeit auf fVttrd)t, baj? fte jnvtct lernen

nnb bann jwcifeln iuöd)ten. fogettanute« i;nni

tum rhu bal)er nur ber alte .^eibenglaubc unter ueueiii

'.'uituen-, er l>rad)tc ibueu locbci geiftige lir(eud)tiiug nod)

|>ortfd)ritt. Xev cinl)eiinifd)c (^cfebidtt'fjdjrcibtr Äpolinar

(^accia titarck fagt baljer oon ibnen mit ^Kedjt: r Ter
einzige Unterfdjteb war ber, baf} fic tat l)eibnifd)cn (^dlfeti^

bieneru *,u d)tiftlid)en <^öivnbtenerit umgctoanbelt lvurbrn."

löü uim heutigen läge ift baljev aud) ber (Glaube an

^.lubcrei, .VSeicu, ÜJtttgU fo ftarf, mic er nur je mar, uitb

in Verfdtiebrueu Aällen tneiben nod) jet^t biefelben (^ebiaud)e

b.obadjtet, wie }RI ^cit oor ber Eroberung.

Ter tauberer beißt h'tnen (manulid)c iVvfonolform

M0R1 ^erbum men, nerfteljcn, ttiiiit). lir ift nlfo einer, ber

etnoj loci?, aucfitbrt. 3eiu .^auptgerat ift ber zaitun,

bev ljelle 3mH, ein C.uar;,friflall, bev uorljer mit l^ummi,

viopal nnb iii'eibtaud) eingevaudjert mtirbe, wobei man feievlid)

altemagiid)e ivormelu in einem a1tettiiuilid)en Tialeftefpvidit.

2o ift rt fähig geworben, baß man ^evgaugeuheit itnb j^u-

timtt in ihm erbliden Jann; bev i3abrfagcv ficht in ihm,

lvie man verlorene Tinge luiebev evhält, MM r« beut Sft«

Wcfrabtn ergeht, wefieii .^.uibevei Mvanfheil obev UngH'trf

Dikt einen l'ienfd|eii gebradit bat. CM giebt totUM rin

iovi in ;')nfatan, in bem uid)t fo ein j^auberflein »ov :

h.inbeu ift. Tiefe miffeuben iKa'nuer haben and) großen

tfinfüi| auf bao oV'beihcn ber .Reiben nnb in biefer

jirtnnij tonrbtn fte viel in x'lnfprud) genommen. lUan ruft

fie, diviitlidicti Utlb heibiiiidien '.Iberglauben mifdi.ab, ',m

'.'luciiihriuig einer tawa milpeni (inisn fpanifd) i— iVeffc;

milpiTH — Atovnfelb). Tiefer Brandl würbe frhon von Tiego

be Vauba, einem ber cvfieu i^ifdiöfe ber TibVfe ?)nlatan,

etivähnt. Tic ^•vemouie wirb folgenbevmapen .>.b.v halten.
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KS Xaniel ®. «riiiton: XnS fteibcntuin im djtifllidien <J)ufatan.

E(uf einem au« gUicfjtaugrn .f>l$fd)eitctt ctridjtcten biliar

legt ber bcimifd)c ^tieftet ein $ubn, ba« er, nadjbem er

ihm etwa« ^itarrilla (ba« cinbciuiifchc Getränt) in beu

2d>nabcl gegoren, tötet. Tie Tiener fod)cn ba« .ftubn imb

rid)ten e« mit großen "Dcaurtudjcn oon beionberer Elrt \n.

3ft alle« bereit, fo naht fid) ber }*ricftcr ber Safel, tand)t

ein iPitnbel grüner IMiitter in einen Mrug toll ^itarrilla

unb besprengt bamit bie tuet .Vnmmcl«gegenbcn , wobei er

bie dnijilidK Treicinigfcit unb zugleich bie tul, ab tun, bie

beimifchen oier .£wuiptgöttcr , anruft. Tiefe Unteren waren

fdjon oor ber liroberuug unb fmb nod) beute bie (Götter

be« Wegen«, alfo ber grnd)tbarteit, ibentifd) mit ben au*

ben vier .$immcl«rid)tiingen blnfrnbcn oier .£xiuptvoinben.

Oebem ift eine befonbre garbe heilig unb in neuer ^eit ift

jeber einem fatbolifd)cn Aialcnbcrbciligcn gleid) gefegt worben.

So ber rote fababtttn s= Cftcn unb St. Xorninifu«; ber

roeijje = Horben unb St. Gabriel; ber fehwari,c = Elften

unb 2t. x\oh,annrt; ber gelbe = Silben unb roeil »oeiblid)

St.
k
J)caria. Tiefet? berichtet "fater 33ac*a.

Ter Warne -Kabahtuu ift fd)wcr ju cnträtfelit , bebeutet

aber vielleicht „Pfeiler" ober „errichtet", roa« gut 511 ber

alten 33efd)reibung ber mit ber iferchruttg jener Gottheiten

OerfitUpftcu .^eremoniern ftiinmt. Tie bie oier .Gimmel«

ridjtungen betcidincnben garben fmb bei ben oerfd)icbcncn

mittclumcrifanijcrjcn Gollern wrfdjiebcn, worüber (*raf

bc libarencen eine Elbbanblnng gefd)ricbctt bat Itt ber

nncrmüblid)c Elbb« Ekaffeur au« Nürburg bie Wartung
Icandjafan im inneren Ejulatan« befuebte, borte er bie Eln=

rufung ber oier £nuimcl«gcgcnbcn, wcldje er mitteilt. Sie

lautet in ber Überfc(jung *) : „Jtfeim Aufgange ber Sonne,

$crr be« Cftcn«, gcfjt mein El'ort nad) ben oier $immcl«=

riebtungen, nad) ben oier lirbwinfcln im Wanten trotte«

be« E3ater«, be« Sohne« unb bc« fjetligrn Grifte*. EAnn
fid) int Cften Wolfen erljeben, wenn Ier toiitmt, welcher

bie 13 Ei?oltcnformcn orbnet, ber gelbe $err ber Stürme,

ber, welcher bie £>rrftcllung be« Göttcrtranf« bcbcrrfdjt, ber,

welcher bie SdmMeiftcr ber gelber liebt, bann bitte id) UM
feine foftbare (Sunjt. Tenn id) befehle alle« in bie .f>änbc

Öotte« be« E.{ater«, be« Sohne« unb be« heiligen Weifte«."

Ta« ift ein E3eifpicl ber Wifdmng oon bcibnifd)rm nnb

d)riftlicb>m Elbcrglaubcn , ein ßrgcbni« brribunbertjäbrigcr

trjriftlidjer Gr,irhung!

E3on bem einft auf ber ganzen $albtnfr( berrfchenben

geuerbtenft haben fid) aud)Wcftc erhalten. TieWiffionarc

crjilrjlen bauon al« ber fie*ta de fuego, generfrft, bod) ftnb

leine ?,uocrläffigcn Sd)itberungen ber geheim gehaltenen tjirtt"

monie oorhanben. Tafj aber nod) nid)t alle« baoon oer

fdjwttnbcn, gebt an« einem .Walenbet für 1841—42 betoor,

ben Stephen« wäbrenb feiner Weife in Elufatau erhielt. M
biefem ftnb Glütf« = unb Unglüd«tage angemevft nnb bann

SJemcrtungcn wie: ^ 3ct»t ^ünbet ber Brenner ba« geuet

an", „ber Brenner giebt jeinem geltet Itouj", „bet iprenner

ergreift fein geuer
a

, „ber Brenner löfdit fein geuer". Ter

^öienner, nh Ute, ift bev heutige Vertreter bc« alten geuer'

priefier«. 8Ht befitfen nod) einige bunfle Einbeulungen oon

ber roid)ligen S"""'"»' tuPP ?lu0lbfd)tn be« geuev«,

bie nod) lange nad) ber ISroberung fovtbcftaub unb oiclleidit

heute uod) in fernen Törfern au«gei"tbt wirb. Ta« heilige

geuet im alten 'Dfanalanbe mürbe oon erwählten Jungfrauen

gehütet; e« fd)eint einigermafjen mit ber lebrnfpenbenben

Vtaft im 2icr= unb ^flan'jcnveidje gleid)geftellt fein.

Ta« „geft ber Seelenfütterung" ift gleichfalls eine

moberne Zeremonie, bie auf alten OMaubcn jurürfgeht, wie

') De» coulcurs coDsidürei'« commo symbols des
poiut« de l'bori^on cliez les peuplei du nouvean Monde.
Acte» do la societö philolojji.jue, tome VI (Octobre 1876).

*) Cbre»tomathie de literatnre Maya 101 (Pari« 1870)

I

bei allen llroölfern, bie ba wähnen, bie Seele bebürfe ftoff»

lidjer Wahrung. Elu« sDJai« unb ^ühnerfletjd) werben Heine

Mud)cn bereitet, bie man in unterirbifchen i. feit bärft. ^er<

fönen , bie ihren oeiftorbenen i<crwanbtcn bamit etwa« ut

gute thnn wollen, legen fte auf ben «Itar bet ,V«ird)c nieber.

Tiefe Mttd)en hciRat hannl pixnn , Seelennnhrting. Sie

bienen offenbar baju, bie Seele auf ihrer Weife in« Sdjattcn-

lanb ni ernähren.

ÜNit bem (^cbethen ber Srnten unb grüefite ift manchen

let fletneret •rlbcrglaube orrfnüpft. So glaubt man, boft

bie weifte ^apote (Saputa. Hchran) nidjt oon felbft reife.

Si'enn fte fid) ber Weife nähert, mttfj man fte leidjt einige

•Wale anjapfen unb babei fpredjen

:

«

hoken cheche; ocen takan!

Unreife oergehe-, Weife fomme!

Tie Safe gilt al« Unglücf«oogel , bereit glttg über ba«

$»au« .Mranfheit ober Tob anbetttet. liin anbrer 3<ogel,

ber ISor, eine Art gafan, foll burd) feinen lauten Wuf ba«

.i^craitnahen be« Worbwinbe« anbellten.

Zuweilen wirb eine fehr cigentllmlidjc Zeremonie angc =

roenbet, um ba« Sterben AJranrer 51t oerhinbern. Ter >^err

|

be« lobe« bei ben SRatja« war V>tm liimil, weldjer in

OVftalt eine« Gerippe« bargeftellt würbe, unb ber um bie

.fSütifer ber Mranfen fid) herumtrieb in ber 9lbftd)t, bei

paffenber Gelegenheit einen folefjcn mit ftd) fortjufühnn.

Jnbeffen läjjt et fid) attd) mit irgenb einem ftelloertretenbcn

(^cgeitftanbe abftnbcn unb ',u biefem j^wed (äffen ftd) bie

Iringeborenen auf ben „laufd)", kex, ein. On bie kannte

ring« um ba« £att« hängen fte «rüge unb Wc$e mit

tränt nnb Wahrung, wobei fte einige Sprüche fagen; fo

wirb nad) ihrer ilJeinung ber Jfperr be« lobe« abgeftinben

unb ber Äranfe geneft.

Tiefe iV'iberer, bie hier enoähnt ftnb, werben familiär

Tat loh = ^pagefieht unb Tata Polin = ^apafopf ge*

naimt, oiclleidit mit $*e;ug auf beu ehentaligeii familiären

Wanten einer .^auptgottheit, kin ich = ba« Geftdjt (Eluge)

be« Tage«, ba« ift bie Sonne.

Elllgentein fd)rcibt man ben Ruberem bie Sraft jtt,

ftd) in Tiere oerwanbeln 51t (önnen. glätte man nicht ben*

jelben (Glauben in Ätultiirlänbern, fo wäre e« fdjwer, bie
'

fefte Überzeugung, bie in btefer tV,tehung in SDiittclamertfa

herrfd)t, ^u oerftehen. ^ater ^ac*,a erzählt, baf; einer biefer

I alten tauberer auf beut Totenbette gebeidjtet habe, bafj er

ftd) öfter in wilbe Tiere oerwanbelt hätte. 3m oollen

lirnfte beriditet ber englifdjc %'riefter Jh 0Ina* Gfl5c, ber

1 !>:!() in t^uotentala Wctftlicner war, eine Elnmhl folcher

CMdjidjten. Selbft in unfern Tagen war ber Gelehrte

Slbbü ^raffeur an« imiburg nidjt v'frieben mit natür«

liehen lirflärungeii ber Tafchenfpielcrrt be« Waguali«mu«,

roic ba« 2nftem fd)ronv,er .Wnnft bei ben 'iWittelamerifanern

beifet» nnb war uitfidKr, ob nicht teuflifdje, unftd)tbnre Mräfte

babei mitwirfrn ').

Tie heiligen Elidier ber Ctiichc« (eine« in Guatemala

j

lebeitbcn, ben ittana« oenoanbten Stamme«) febreiben biefe

.Mraft einem ihrer bcrühnitcftcn .«önige ',tt. IS« betfet ba:

I rGewif?, biefer (StaliHMn) würbe ein wunberbarer Äönig.

Ellle ficben Zage flieg et tu ben A^immel unb alle fteben

läge folgte er bem ^fabe, bet nad) beut Elttfenthalte ber

Toten führte; alle ficben Tage oenoattbelte er ftd) in eine

Schlange nnb wnrbc fidjerlid) eine foldjc; alle fteben Tage

nahm er Elbletgcftalt an unb bann wiebet Tigergcftalt nnb er

würbe ftdjcrlid) ein Elbirr nnb ein liger. Etile fteben Tage

l
) Th. Gage, A new »nrrey of the West Indic»,

London lti»9, H77. — Brasseur de Bourbourg, Voyage
»ur riathme de Tehinntepee, Pari« 18(32, 175.
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oertoaitbeltc rr )td) wieber in geronnene« iblut unb et war

bann nid)t« al« geronnene« iWiit." ')

Tiefe 3auberfraft befaß« Wänner nie grauen girid)

mäßig. Tiefe« gebt auf einer bi«f)er unoeröffentlidjten (*e-

fd)id)te beroor, meldte ein Wahaweib bem Tr. 2?erenbt in

ben Silbniffrn flufatan« erzählte unb in ber e« fid) um
ba« Sal', al« (.^egenmittcf gegen ijauberri h,anbclt. ..Gin

Wann Ijciratctc ein Seib, wußte aber »idn, baß fie eine

iiere mar. (Sinei? läge« fagte er ihr: Wifdje -,wei Waß
Sal'v Sie mifdite fie unb fragte bann: Saturn willft bu ,

biefräV Gine« 'Jcad)t« erwad)te ber Wann unb far) fein
j

Seib hinausgehen. Tann nahm er feine 'Art unb folgte ifjr

heimlid) in ben Salb. Hl« fie an einer Keinen Siefe an*

langten, fd)ien ber Wonb hrtlr unb ber Wann oerbarg fid)

im Schatten eine« großen Saibabaume«. Ta« Seib warf

nun feine Ütciber ab unb ftanb nadt im Wonbenfd)ein

;

bann ftreiftr e« bie $aut ab unb ftanb nun al* ein C^erippc

ba. Tarauf flog c* gen Gimmel. Sil* fie mieber hreabfam,

fagte fte \u ihm: ÜJiödjtcft bu ben .ftintmel erreichen. Tod)

fie tonnte nidit wieber ium $itnmel fliegen, roegtn be« 2aly
wurf«."

Tem Wana finb Kälber, Puft unb bie ftinfterni« mit

mtifteriöien 3i?cfcn erfüllt, bie ihm fdjaben ober Ticnfte

triften, bod) meiftenff erflrre«, ba bie Wrhr>al)l ber iMjantafir» ,

gebilbe ju ben böfen Weiftern gehört. $u km flu'm flf

hören bie 5»alam« (3m Wanaplural ^balamob). Wit
biefetn Sorte bezeichnet man aud) ben amerifanifchrn liger;

al? Äu«jeid)nung legt man e« einer Slaffe oon ^rieftern

unb ben Königen bei. Tie heutige ^ebeutung ber iöalani«

fdjilbert un« ber erwähnte t'ijentiat Retina 0011 übofueo in

feiner £anbfdjrift.
v
JJad) ihm finb biefe Sejm fetjr alte

|

Wänner, rorld>e bie Stäbte behüten unb an ben oier £immel«»
j

gegenben fielen. %m Tage (ann man fte gewöbnlid) nid|t

icben, fiebt man fie aber, fo ift biefe« ein >)eid)m »on heran*
]

nabrnbrr Vrantheit. *)cad)t« finb bie galant« madjfam unb

verhüten llntifil, ba« ber Stabt brobt, wie JRegenfchauer,

Stürme, s
J<eft. Wit lautem, fdjrillem pfeifen rufen fie ein*

anber an unb obgleid) fie feine ftlüget haben, fliegen fie

fdinell wie ein £*ogel burd) bie i'uft. CMegcntlid) haben fie

mit ben böfen Wächten, bie ber Stabt fetvabrn toollrn, oet=

;raeifelte Äämpfc. Hu« ^rtdini biefer näd)tlid)m Kämpfe
erblidt man am näd)ftrn Worgm verbrochene i'äume, auf'

geriffenen 5*obcn, umbergeiuotfene ^erborftene 3 teilte.

(Sine anbre itjrer ^flidftrn ift bie bc«< .^tUtcn« ber .Viorn-

felber ober 'Wfilpa*. ift nid)t unihöglid», baf? bie ^alamfl
|

in biefer Gigcnfdjaft mit ben oben erwähnten fa abtun«
j

ibrntifd) finb, unb bafj beibc birrftr 'Jlbfömmlinge ber alten

Jlrferbaugötter ber 'iliana«, ber Gbac ober i^aeab, finb,

to.'laV iMfdjof Vanba u, a. befd>reiben. .Vtein 3nbianer ber

.?>jlbinfel unterläßt \ni ^cit be« .«ornpflair,eiu\ bie i*alam

burd) paffenbe Cpfer *,u Derföbneit: tbut er ba« nidit, fo gef)t

bie Grnte burd| Sfrgen ober auf anbre SiJeife \n (^runbe.

Scnor 3etina er,äl)lt eine hierauf br^üglid»e («e|d)id)tc. Gin

3nbianer au« ber (^egenb oon lihofuco hatte, angrftedt

oon moberner ^tneifelfudit , bie Ublid)en Cpfergaben nid)t

bargebrad)t. Tie Grnte rouch« präd)tig herßor unb er begab

fid) auf« Reib, um bie reifeuben ^ihveu iu betradittn. ^»eim

Jfäberfommrn fah er ;u feinem Grftaunen einen grojjen

Wann •,W'i^tn Wai«ftengcln , mcldKr bie «hren in

einen Äorb auf feiner 3rf)iilter fammelte. i^ftgernb grüfjte

ihn ber 3nbianrr. Ter ivrrmbling ermibertr: Od) fantiule

hier nur, wa« id) fanbte. Tann sog er au« feiner lajdjc i

eine ungeheure Bigarre, nahm 2tein unb 2taf)l unb begann

Jruer ju fdjtagen. Tie fiunfen, bie er fd)lug, waren aber

») Popol Vuh, Le lirr« »tere de» Qulches. Paris

1864, 815.

gleid) Pütjen unb ber schlag rrflang tote fürd|terlidier

tonncr, öon bem bie Grbe erstarrte. Winnie« »or 5"Hf)t

ftür^t ber arme Onbiancr ju i*oben; a(« er ttiebet ju fid)

fam, hotte ein £>age(fturm bie Grnte oernid)tet unb er felbfi

oerfiel einem lieber, ba« ihn beinahe ba« i'eben foftete.

Tie Sftfamt finb flarfc Siauther unb bie Onbianer

glauben, baj? bie 2ternfd)nuppen nid)t« anbre« feien, al« bie

oon ihnen oom Gimmel herabgrmorfrncn 3<))atrrnftumme(.

^uloeilcu entführen fie tu ihren 3Wf^fn Äittber. (Bold)

einen }tall höe'' Tr. !i?errnbt toon ber Onfel (San "jßebro,

nörblid) oon t\-.\v. Tort oerfd)n>anb ein Heiner je nahe in

einer itafaooflantHng fpurlo« — natürlid) hotte ihn ein

i^alam geraubt.

Sa« jnr guten i»eben«art gehört, Oerfleb,t berSPalam ben

Wenfd)en eiir,ufd)ärfcn. Tarübcr beridjtet &tma eine (*e<

fd)id)te, bie ihm feine einbcitnifd)cn ttrcunbe mitteilten. Gin

Onbianer unb fein Ükib gingen in« Reib, um Wai«ährrn ;u

ernten; al« nun ber Wann einmal fortging, um Saffrr ;it

holen, roarf ba« Seib bie Äleiber ab, bnmit fie niel)t bc»

fd)äbigt würben , unb ftanb naeft ba. Ta rief eine taute

Stimme pixe «Tito, xnoh eizin, Wa« üetina Wörtlid) in«

2oanifd)e Uberfr&t: tapata culo, gran diaWo! (tyeidijeitig

erhielt bie Rrau jwei £iiebe mit einem DJohr — al« fie um
fid) blidte, ftanb ein fd)lanfer weigbärtiger Wann in langem

(^ewanbe oor ihr. Ta« war ba 2)alam. Gr gab ibj nod)

•,wei .f>iebc auf ben oon ihm beneid)neten Körperteil unb oer=>

fd)manb. Tie "Narben ber oier $>iebe, weldje ba« S>eib

empfangen, blieben ^itleben« ftd)tbar.

Vergeben« fud)t man ben Onbiancrn ba« X()örid)te fold)rr

C^efdjiditen au«iureben ; fie oerfudjen e« nid)t einmal, barllb«

\» ftreiten, fonbern fagen einfad): Sie tann ba« anber« al«

wahr fein?

Tie Galant« fmb in ber If>at bie («ötter ber oier

.$imiurl«rid)tungcn unb ber au« bcnfclbcn fommenben Stube

unb Stegen, fomit ein Uberblcibfel ber alten ^auptgörter.

Tem Gingeborenen ift ber Sinb immer nod) etwa« Übrp
natürlidje«. 81« Tr. l^erenbt mit Onbianern burd) bie

Sälber 50g unb ein tropifdjer lornabo htulenb burd) bie

i^ume blie«, rief einer feiner erfd)rcdteii Führer: He catal

nolioch yikal nuhuch tat: .^ier foiunit ber gewaltige Sinb
be« großen ^ater«. Tod) nur in unbewachten ?lugenblirfen

äußert fid) ber Onbianer fo; fernere 9(u«forfd)ungen bleiben

frudjtlo«. Ginen Sinf qiebt un« jjfAxat, welcher fagt, bafj

ba« pfeifen be« Sinbe« bem tat aemo, bem i'ater Start»

oogel iiigefchrirben wirb. Gin Uroogel, ber suglcid) $err

ber Sinbe unb 4<ater be« Stamme« ift, finbet fid) bei oiclen

?lmerifanern.

Ter Galant, ein gütige« Sd)utiniefen, wirb särtlid) jTim

balnui, Hilter ^alam, genannt. Gr beftfet Wenfd)engef)alt,

langen weißen ^art unb ein wehenbe« (Meioanb. 3}ebcn

ihm giebt e« aber anbre Oefpenfter oon Sfiefengrößr, fd)auer»

lid) aniufehen unb oon roher 9Crt. Gine« berfelben ift fo

grofi, baf? ein Wann ihm nicht an bie .Vlniee reidjt. Witter«

nad)t« geht e« burd) bie Straßen, ftellt fid) wie ein äolofj

quer über bieirlben hin, ergreift bie ad)tlo« Tahingehenben

unb ^erfnadt ihnen mit ben Jahnen bie Steine ober fd)(ägt

fie mit plöplid)er Ö^HMdjL Ter >)hmt biefe« Sefen« ift

Oiiefengreifer, ua na pach.

Gin onbrer ift ber Holtmann, che rinic ber Watjo,

ber Salongc ber Spanier, ein rieftger Äerl ohne Snodjf«

unb t^elenle. Tamm liegt er auf bem ^oben, oon bem er
'

fid) nur fehr fdjwer ;u erheben oennag, unb fd)läft an 3?äume

gelehnt. Seine ftüße fietjen untgefehrt mit ben £"Kidcn nad)

oorn unb ben 3ef)en nad) hinten, babei ift er rot Oon öarbe

unb ftärfer al« ein Cdjfe unb führt einen Stod Oon bet

Tide eine« SPaumftamme«. Seine $Md)äftigung ift, bie im

Salbe (5Vbenben paden unb su oerfd)lingen, bod) wer ba«

13»
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0"Vf)rimitii> ffmit
,

entgebt ihm leid)t: er braucht nur einen

grünen Sweia, atynbrethc , btcfrn bor ftd) l)rr -,11 fehwenfen

unb babei luftig \n tnn-,fii, worauf ber A*"wl',mann in utt

bänbige A'vitcrfeit gerät unb fo lad«, baß rr bor Ba>
•,Ucfungcn ;u Bobcn fallt. Ta rr feine (bleute bat , Kam
er ftd) nidit wirb« erbeben unb ber Wanbciciuann [rfct ruhig

feinen Wffl fort. Ten Glauben an biefe* Gefell fanb ?r.

Bcrenbt in bcrirlben i\orm febr weit wrbreitet, in \')ufatan,

in "Veten, in Xaba#<o, bei "fialcnquc.

Ter Culcalkin ift ein anbrrr bäßlidicr (^cfclle. Tiefe*

'Wort bebrütet ben n ^rieftrr obne "Jcarfrn
u

; c* ift ein C^cift,

bem ba* ,£>aupt faiut ben Sdiuttcrn abgehauen ift unb bei

nadft* burd) bie Torf« manbrrt, um bie i'rute -,u rrfdjrccfcn.

3m (.^cgrnfafcc \\i biefrn rieftgen Wefcn ftehtti bie »^wrrge

unb Mobolbc, bie, bö*artig geftnnt, ben Mcnid)cn bie ivreube am
Veben berberben. ?lm bäuftgftru fmb bie h'lox, ober riditiger

h'loxkntob, bie „ftarfen i honbilbrr
J

. 3n ber Borftrlluitg

ber 3ubianer ftnb rä bie tbönrrnen (*öfccnbilbrr , bie man
in alten Tempeln unb (Gräbern finbet unb bie baber, wo
man fie eutbeeft, srrfdilagcn werben :um großen 3d)obcn brr

arcbäologifd)cn iWfchung. Ter h'lox rrfdieint nad| Sonnen-

untergang in ber Mftalt eine* brrijährigen Aiinbc*, inwrilcn

aurf) mir eine Spanne bodi unb bbtlig norft bis auf einen

großen A>ut. Tiefe Wffrn fmb fünf, fönnen bor unb rücf*

wärt? laufen, fte werfen Steine nad) ben .ftunben unb ibrr

Berührung erzeugt .Wraitfbcit
,

nameiitlid) ,vieber; baber

unterlaßt man c*, fie \u fangen.

tlud) ber Chan Tal ober tlcinr Burfchr, ber in ben

Wälbern fid) berumtreibt , ift ein böt'cr t^rijr, mcld)rr bif

Dorfen in bie Tbrfrr bringt. ?lnbrr fmb nid)t unmittelbar
i

fdjäblid), aber bon qnälerifd)« So bie X holon
j

thoroch. bie bei brr Familie im A>aufe lebt unb naditlichfr

Weile all ben bcr|d)irbcncn Va'rm unb AI lang nadialimt, ber

tagsüber bei ben ffäu^lidKtt (^efetififten gemacht mürbe.

Thoroch bebeutet ba* Summen ber Spinbef; holon ift

.neun", womit ein Supcrlatib autfgcbrücft wirb, unb ber

Budiftabt x brbndrt ba* wciblid)c ('•Vichlcdit br* Arobolb*.

Ter ^iame bebeutet alfo: .ber wriblidK Alobolb, wcldfcr bat

Summen ber Spinbcl vergrößert". 'Jlnbrc A>att*gciftcr

fmb ber hokol h'otoch, Stdr ba* >>omC, wcld)rr unter brr

ivlur ?arm mir beim .MudKnMtagen madft; ber YankojH-k,

Afrugfobolb, ber fid) in Vrligeu unb iöpfett uuihettreibt;

unb brr Way-cot, >V>ubcrt>ogd f b« auf Iranern fipt unb

Steine auf bie Borubcrgehenben wirft. Ten Sirenen, 1

"Meerweibern, ber Lorelei unb anbern Sagenfrauen brr alten

Welt gleicht ein weiblid)t# Wefcn ber lltana ftolflore. Sie

heißt X tnhai, bie 3'crjül)rcrin. Sie bauft im Ticfidu bed

ivalbetf, wo ber Oäger plölflidi fte erblidt, wie fte itiv langeö

t'd)dnev' .fiaar mit einem großen Matuntr (X acht') fammt.

i*ct feiner 'Jlnnä'berung entflieht fte ihm
,

jebodj inbrm fte

aufforbrrnbc unb nerlodeube ^IMirfe ;urliefwitft; er folgt iljr

unb wenn er ihren fdiöuen Veib erfaßt 511 baben glaubt, wr-

wanbrlt fte ftd) in einen Tornenbufd) unb ihre |vußf werben

;u -Vrallen. jVrlrabt unb serftodicn *,iebt er traurig heim,

wo ihn ein lieber mit Telirium ergreift.

tie X Thoh Chaltun, Fräulein Stoß ben-Stein, ift ein

ä'hnlirbc? iiÄefen, ba* bei ben Törfern lauert unb auf bie

Steine ober einen leeren Mrug, ben fie bei ftd) führt, fthla'gt,

um bie ^lufmcrlfamfeit fiues klingling? m erregen, ivolgt

er ber oerfül)rerifd)en liinlabung, bann läuft fte fpröbe in

bcn2t;alb, wo bem nerliebten Verfolger ein ä'f)nlid)e* Sd)irffal

wie bem Tpfer ber X tahai bereitet wirb.

Wie man fidi benfen faun, fnilpfen ftd) »iele abergläiibige

^orftcllungen an bie Tierwelt. .Vbe lirrart bat ihren

Aiönig, bei fte beberrfd)t unb befdiüpt, fclbft ber furd)tfamf

.<Saff. Tem Tr. i'rrrnbt erzählte ein Onbianer, bafc einft

ein Däflfv mit smei >>itnbrn einen ^vafen in eine >>öhle w
folgte, bie weit untrr bic Ürbe fürjrtc. (fr ftirg hinab unb

fant \ux Stabt beo >><tfni. Tiefe ergriffen ibn unb feine

>>uube unb bradjten ihn uor ben Mönig, ber fte nur fd)wierig

gegen allerlei S'cttprediungen entließ, i'om Strohbogel ober

(•»Vifternogel giebt w aud) oerfehiebene (irtählungen. Ter

v^ager glaubt auf einen frhönrn 3<ogel *u sielen, ben er

fehlt; »ergeben* wieberholt rr ben Sdiitjj, bitf ber 5<ogel

bon jrlbft brrahirillt unb weiter nid)t* al« eine bunte »Aebrr

ift. tSr weiß nun, bnfc ber Zohol chich iftn genarrt hat.

Sel)r gefiird)trt ift ber Ekom-il, ber Sd)Warsfrf|Wan;, eine

eingebilbete Sdilangt mit frhwarsrm, breitem unb gqpaltenem

3d)wan;. Ofaditö gleitet fte in bic A^ufer, wo eine ftillcnbr

Shittn fdiläft, ber fte mit bem Topprlfd)wair, bic 'Jiafcn»

löd)« v'balt unb bie Ik'ild) au* ben Prüften fangt.

iv;a* hier mitgeteilt würbe, ift wahrfebtinlid) nur ritt

fleiner Icil bc* «brrglanben* ber ÜKatja. Sie ftnb \u

mrlKtbaltenb, um anber* ali> *,ufällig gegen ben weißen 'IVann

über biefe Tinge \u fpred)en. (rr glaubt, bafj er entweber

an^geladit ober gctabelt wirb, Wenn er berlci ^efenntnifif

mad)t. Allein ba* oben («efautmclte ift eine annäbernb boll=

fta'nbige unb fiebere Tarftellung brt brannten i^olflorr.

Ber (Eait3 im £i<t>tc 6er Volt ertunfee.
Von ^rtc&ri* o. fidlvt>al6.

I.

To* Xanien mag uns beute, tror* ber allgemeinen i<e» bie .(tunft ber (^eberben unb bieienige ber Bewegungen,

liebtbeit, beren e* ftd} bei allen mobernen Atulturpblfctn rr« nid)t aber jene ber i'Kebe beftljt. 3n ber rigeutlid)en Jans^

freut, al? eine ^iemltd) b(bcutung*lofr Bcluftiguiig erfdieinen. fünft beruht ber <^rmtß br* .^ufd)auer* b>mptfäd)lid) auf

Unb wohl nid)t BjOH] mitllnredit! Tenn wenn ^weifel*obne ber rrgelmhß'!lf " SBieberfehr übrreinftimmenber Beioegungen.

eine Munft um fo hoher ftel)t, je melir ber ÜVrftanb baran UMit anbern Worten: bie lan^funft unterliegt ben (^rje^en

beteiligt ift, fo ift ebenfo gcmiji ber Tan-, bie niebrigftc unb bc* ttlnithmutf. Tr*halb ift fte im ftange ber l'inftf

wilbeftc ber Alilnfte. 3b" ou<t ber rKeilje ber Miinfte obllig gleid)-,uftellcn, wdeb> benfelben t^efr^n unterworfen ift. Ta
in ftreid)rn, wäre aber bod) andi wieber gan^ ungereditievtigt, aber bie rlHithmüdic Bewegung bon ^laturerfdicinungrn ab*

fo wenig bie Menge hnitmtagr geneigt fein mag, bao langen mleiten ift, müfieu aud) beibe AI iinfte al* nad)ahmcubr, fomit

al* Alunft anmerfennen. Viiber ift ber Begriff br* Worte* al* Miiufte be* Schein* br?eid)net werben, im (^egenfa^t

,Ian;funft
u

fo wenig fd)arf gefrmr,cid)net, wie berjenige bc* }U1 eiii-,igen iWrrfbienlidirn Alunft, ber ^Irdiiteftnr. Tie

Wort« ^^ebefunft". Tie Ian;funft im weitern Sinne Bcrwanbtfd)aft nou lan', unb Muftf ift eine fo nahr, baß

bereinigt Mimif, nämlid) ba* (^ebcrbenfpicl, unb Tanten bie jVitmaftc im ^ihhtbniu* ber 9RllfU mit brnjenigen im
• im engarn Simte.^ (5itt Teil ber Tan^funft, eben bic Mimif, rWhbtlimu* be* Tan',r* ^ufammenfallen fönnen, wie e« In

f: : : ift aud) bem Sd)aufpieler eigen, währenb ber Tnn^filnftlcv ber Ian-,uiuftf tbatfadilid) eintritt.
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Ta« Tangen C|rf|i3rt alfo — bie« fei hiermit fcitgcficllt
—

unfirritig ;u ben Äünften, nnb ;roar bat ba«frlbc ui allen

Reiten unb bei allen Golfern eine febr brbeutfame Nolle gc=

fpiclt. Man (ann nun allen Jan? in bie ;wci großen

C*ru»prn be* gcfellfd)af tlidicn unb bei« tbcatraliichcn

ober f;enifd)en Tan;c* leiten, wcnnglcid) eine fd>arf

c

Sdjcibung ;wifd)cn beiben nidjt immer möglich, ift, weil fie

oft beibe ineiimnber fließen. Bom f;cnifd)cn Tnit;c wirb

im folgcnbcn nur gelfjKntlid)c Erwähnung grfd-ehen. Un<

BerglrieJ)lid) widriger Pom Stanbpunltc ber Bölfcrfunbe

wie ber Bölferpfrjchologie ift ber gcfcllfd)irft(icbc Tan;, welcher

ba« grmcinid)aftlid)c Vergnügen , bie Unterhaltung ;um

i^wetfc hat, unb auch, bie fogenannten ationaltän;c in

fid) fd)licj?t, bie al« 'flitfbrurf ber BolfMigcntttmlidifciten

ein befottbere* Clntrrrffe gewähren, ünblid) ift and) nidtf

;u läugnen, bafj bie Ärt unb 4s?cife be* (*effllfd)afti, tait;c*

im Äreife ber gefitteten Nationen ein tfnn;ciehnctibe* Bilb

be* iV"d»a™'t«* bietet.

Ta nun, wie id) fagte, ber Jan; eine Vunft ift, fo hat

rr wie jrbr Äunit aud) eine (^efehiditc ,
t)A< er Anfänge,

au« welchen er fidi allmählid) ;n feiner ipätcren >f>öbc ent-

wicfclt bat, unb biefen naeh;iiipürcn, ift gnn', unerläfslich,

will man in ba* &Vfen be? Tan;e* einigen Einblirf gc=
,

Winnen. 2S.Vnn wir nun babei bem Tan;c, b. h. ber rhnth/

inifdien Bewegung be* Körper* nad) beftimmten Regeln,

fowohl bei ben älteften al* aud) heute noch bei ben wilbc

ften Bölfern begegnen, wenn wir barin fo wenige Um
nahmen fennen, baf; man bao Jansen naehgerabr alo

eine allgemeine aVrnfd)cnfittc beliehnen fann, fo wirb

man wol)l ;tt bem Sthluffc gelangen, bafj baetelbe in

ber menfehlidicn Matur felbft begrünbet fein

mUffe. Unb bie* wirb un* nidjt aü;u febr wunbrr nrh*

nun fönuen, wenn wir bebenten, baf; bie erflen Spuren
be* langen« unoerfennbar fdion in ber Tierwelt ;u

finben ftnb. Tenn e* finb wahre Tan«, ma* bie 9Kämv
chen gewiffer Bogclarten ;ur ftantNßfjrit Bor ben is?eib=

eben aufführen, um beren (Gefallen jh erregen unb bereu

l^unft ;u gewinnen. Tahin gehört j. "1*. ba« Bal;cn be*

Auerhahn* unb feiner Brrmanbtcn, in beren erotifdier

Bcr;üdung Tan; unb (Mang ftd) Bereinigen. Ter Birf=

hahn (Tetiao tetrix L.) ftüfit in ber Bal;c bie fonber»

barften Tone au*, macht bie merfwürbigften Ocberbcn, l

Sprünge unb Bewegungen bei geuräubten Jubern unb erbifct

ftd) immer mehr, bi« er wie toll erfdieint. Ta* «Männchen

be* norbamcrifanijehcn Tetrao umphn^i; id)lcift unter

anbernt bie Flügel auf bem Boben unb nimmt cbcnfall*

bie fonberbarften Stellungen ein. Ter ftetohahn (Uupieoli»

aurantin L.), ein prarhtBolIcr SehmudBogcl Sübamcrifa*,

errichtet gar an abgelegenen Crtcn förmliche Tan;plä(jc Bon

IV4 bi» 1','jni Turctimcffer, auf welchen ber Bobcn fo

glatt ift, al* hätten ihn nicntchlichc .*>änbe geebnet. Auf
biefer Schaubühne, um weldje bie übrigen i'ögrl ftill nnb

bewunbernb umherftehen ober auf nichtigen Biiidjcn ftfccn,

tritt nun ein s2)iännd)en nad) bem anbevn auf, um feine

Äünftc ui ;cigcn, welche in wrfchicbcncn («eberben unb bem

«u*ftof5en eigenthmlieher Töne beftehen. 2inb bie Tiere
\

einmal mit ihrem Tan^Pergniigen bcfd)äftigt, fo werben fit

baoon berart eingenommen, baß bie Oäger mehrere hinter^

rinanber erlegen (önnen, ehe e* bie übrigen ntrrfen nnb

baoonflieflen. 'Such ber gewöhnliche ftel-,beinige Vranid)

(Grau einer«-« Roch.) übt, pon beut allmächtigen Triebe

angefeuert, bie eble Tan^funft mit Veibenfcha", obwohl Biel»

leicht mit weniger («efdlieflidifeit au*. Tic falmt aber

gebührt in jrber £>inficht fid)crlid) ben auftralifdieu 1>arabic*«

Bögein, wit Amblyornis orniit* unb ihren 3'crwanbtcn.

Tieft bauen nämtid) gar ^Vrfammlung*häufcr, bie nicht

etwa al« 'JJiftfiättttt, al« 9cefter bienen, fonbern lebiglid) al«

Ballfaal, worin Herren unb Tamtn Btlanntfdjaft mathtn

unb in miiinigen ^automimen fid) ergebtn.

Tiefe Betfpiele finb gewifc ungemein lchrreid), benn fie

leiten uir Übrrwngung, baf? ber Tan; burd) bic fünftlidKn,

mehr ober weniger rht|tbmifdicn Bewegungen be« Äörper«

irgenb ein (.^eftihl ober einen Vorgang ait*brüdrn foll. Unb

fo ift c* auch in ber Thal. Bei Böllern nieberer t^eftttung«'

ftufe bilbet er ben 3lu*brn<f gröfttrr Veibenfd)aftlid)feit unb

Afierlichfeit. Bei 3iMlben unb Barbaren äufjern fid) farubc

unb Trauer, Viebe unb .^om, felbft »Räuberei unb Religion

im Tanu. Welche biefer Regungen al* bie trfte nnb älteftc

Urheberin be* Tan*,e* ui gelten habe, bafür gewähren bie

erwähnten Borgänge beutlid)c, wohl faittn miR;uvrrftrlienbr

i\ingcr«ige. Brofeffor Tr. il*. 3erufalem bat mit Biel

2d)arffinn ui begrlinbcn Berfud)t, baf? jrber Sdjmucf ur«

fprünglid) eine Virbe*werbnng fei. "j<un, mit nod) Biel

größerer Beftimmtheit läf?t Ahnüdje* fid) Pom Tau; bt*

haupten, wenngleid) bie Viebe, um welche e* fid) banbelt,

•,unäd)ft allerbing« nur ber Sinnentricb, bie nod) rirrijdjt

?li!;,ifbung*frajt briber (^efd)led)ter ui cinanber ift.

%n biefer (irfcnntni* barf aud) nicht beirren Weber bit

grof?t "iiJannigfaltigleit ber (>Vfül)lr, we(d)en ber Tanj

«u*bruef Perleiht, unb bereit widitigfle nod) vt 2prad)t

fommen werben, nod) enblid) ber für un« .«ulturmenfd)cn

auf ben erften Sitfchein fel)r befremblid)c Umftaiib, baf? bei

ben Tän?eit ber $?ilben unb Barbaren bie A^auptroOe, ja

nid)t feiten bie au«fd)(icf?liche, ben Männern uifäQt, währenb

bao weiblid)e (^efd)led)t in ben ^»intergriinb gebrängt, wenn

nidtt Böüig baBon Berbannt ift. Bei Vid|te befehen, ent^

fprirht inbe* biefe ßrfcheinung gan; auffällig ben Borgängen

in ber Tierwelt, wo wir ben Tan*, ebenfall* blof? auf ba»

wrrbenbe lliännchen bejehränft fchen. Unb e* ift geiuif?

aud) fenn*eid)nenb, baf? biefer au*fd)licf;lichc ^)tännertan;

nur Böllern eigen ift, bie wir ui ben nirl'irfgeblicbenften

red)iten. Us?ir treffen ihn unter anbern bei ben heute nod)

in ber 2teinwit lebenben BataVri unb "Jluruna'Onbianrrn

Bentratbraftlicn«, bei ben Eingeborenen ^luftralicn*, befonber*

in C-uern«lanb, fowir bei ben ^apua auf
v
J(etigiiinea nnb

ben i'eadibarinfeln. Vettere üben ben Tan; teil« um feiner

felbft willen, l)auptfäd)lid) aber in beut 4
ji: iiufche, ben grauen

;u gefallen. Tenn biefe fchen mit fichtlidjcm Ontereffe ben

gewonbten Tau;bewegungen ber ÜNänner ;n, unb ba«

(•"Meiehe läfjt fid) Bon einer gan;en »feibe niebriger ll(enfd)en=

ftämme berichten.

Stuf biefen tiefften Stufen ber (^efittung nerbient ber

Tan; natürlich twd) lanm biefen Manien ; er gleicht Bielmehr

oft, wie ,v}. Bon iWofcnberg ;. B. Pom Tan;c ber Slrfnf auf

Mcugninea inelbet, ben Sprüngen Bon Böden, wobei Bor

unb rücfwärt« gehüpft wirb. "Jlber aud) biefe* anfeheinenb

regellofe Springen, bei bem Pon iKbt)tbmii« nod) wenig ;u

merfen ift, Pcrfolgt feinen anbern al« ben einfachen „Rweef

erotiieber Clrrcgung. Bewei« bafür unter anbaut ber Tan;

ber "Bntfrhanbi am !Vnrd)ifonftromc in ihkitauftralirn. Bei

ihrem grof?en fafte JA aoro" umtan;en bie 3)?änncr eine pon

Webilfd) umftanbene (^rube, fpringen mit gefdjmungenen

Speeren unb wilben, leibcnfchaft'ithen (^eberben umher unb

ftoften bie Speere in bie (^rube unter 'flbfingung eine«

Vicht*, beffen "i^ortc ben Sinn ihre« .'^anbeln* jebem Zweifel

cutrüden. Tenn ber Urtan;, wenn id) fo fagen barf, ift

nodi nicht, wie ber Tan; fpätrrcr ^citin unb Vollerer Stufen,

lo#gelöft Pon ber menfdilidien Stimme, weld)e bie nod)

fehienbe tWiiftl ;u erfeten hat. fOHt wir biefe Bofalbe«

gleitung al* r ( <iV,

faitg'
1

anfprechen, fo bürfen wir freilief) nod)

an feinen (^efang in iniferm Sinnt beuten. Ter (^efang,

womit bie üNaori auf Meufeetanb ihren „.Pi«fatanj
u

be«

gleiten, läf?t, nad) Tr. ?>Jar Budincr« Sd)ilberung, feine

lUelobie in unferm Simie erfennen unb befttht nur au«
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zwei ober brei Woten; zuweilen Pcrficigt er ftd) in bculcnbc

unb bellenbe T Öne unb cnbtt gcwöbnlid) in einem gcllcnbcn,

fürs unb fcharf au«geftof5cnen Tone. Tabci fann man bc

obciditen, ttiie bie fortfebrcilcnbc (Intwtdclung von Tan; unb

Wcfang innig miteinanber £wnb in £mnb geb.cn. 2i?o ber

Wcfang \ux Hu«bilbung von Welobicn eiuporftrigt, ftcllt

ftd) im Tanze ber Whntbnut« ein; unb bie« gefdjietjt fdjon

perglcith«wcife jiemlirf» frühzeitig. 2o finb \. B. bei ben

JJapua ber ftinfdjbafener Wcgenb an Stelle reiner Watur

gejänge bereit« Welobiecn getreten, unb ihre Iän*,e, in welchen

Solotänzer fd)on eine Wolle fpiclcn, mürben überall iSr

ftaunen erregen; bei Bielen biefer län^r fcheint gcwiffcrmajjcn

nur ber Wbntbmu« ber Bewegungen ein Porgeid)rirbcner Jß

fein, wäbrenb bie jcbtfmalige weitere 3lu«führiing bem (Mc>

fehnmefe unb ber Wcwanbthcit ber einzelnen länger librr-

(affen bleibt. 0*efang al« Tanzbcglcituiig erhält ftdi iibri

gen« lange fort, felbft bort nod), wo fdjon muftfalifdje

Onfirumentc in oVbvand) ftnb, unb entnadelt eine febr ur-

fprünglidjc Slrt ber Bolf«bid)tung, ba« Xanjlirb, beffen

Text über Sinn unb Bcbeutung bc« Tan$c« felbft jumeift

wichtigen Sluffchhife giebt.

Bei abnehmenber ffiilbhcit brid|t natürlich, einmal ber

Tag an, ba bie VUlrinlif vvf d>aft bc« Wanne« a(« Tänzer

Zu ßnbe gefjt. Und) ba« weibliche (fyf<hlcd)t tritt auf ben

^(an. Sfinc erften Schritte auf bem treibe, ba« e« fpätcr

fo ftegreid) ju behaupten berufen ift, finb freilich ungemein

fd)üd)tern, feine Beteiligung an bem BergnUgcn Porerft eine

fehr untergeorbnete. Bi«wcilen wirb ben grauen gemattet,

im äufjrrn Greife um bie ftet« feftlid) aufgeputzten Männer
herumzutanzen. On ber llmgcgcnb ton rtinfd)bafcn auf
s)ceu-(^uinea bilben fte eigentlid) nur eine ?lrt beweglicher

Staffage, inbem fie ju je zweien mit fleinen, febr jierlid)en,

bttpfrnben Bewegungen bie (Smäfift ber Männer umfreifen

unb bei jeher Beugung be« ünice« ben v>ib ein wenig nach

Porn neigen. On weiterer ?tolge ber (Sntwirfelung fehen

wir neben ben älteren Wänncrtänjen eigene ©cibertcin;c

entheben, bie meift von biefen unter ftdi unb abgefonbert

aufgeführt werben; ganz fommt e« erft zur gemcin=

fehafttidjen Beteiligung beiber Wefd|lcd(ter am Tanze. Bon
ba bi« jum mobrrnen Tanze, ber ftd) nad) paaren orbnet,

ift aber noch ein himmelweiter Scfjvitt mit Piclcn 3roüd)cn<

fluten. Unb haben bie tyaaxt fid) cnblid) aufgefunben, fo

tritt ba« Bcrhältni« nod) lange nid)t beutlid), fonbern nur

allmählid) an ben Tag. Bei jenen Tänzen ber Clnbianer

Wittelamerifa«, wo ein Wann unb eine ftrau zufammen

tanzen, gefdnebt bie« nid)t nad) unfrer 3£eifc burd) gegen=

feitige« 'ilnfaffen, fonbern jebe« ber beiben tanzt für fid),

unb nur au« ber Ärt ber getanzten Figuren, ben Bcr=

beugungett, bem Umtreifen merft man, bafj ba« t<«ar jn»

fammengebört. Suf birfer Stufe flehen bie Wationaltänjc

ber Tfdjuwafdjen , fowie ber Äunbrower Tataren unb jum

grofjen Teile nod) ber elegante ÜHajur ber Bolen unb ber

feurige CnärdÄH ber Wägbaren.

Ön allen biefen mannigfadien 1'hafen ihrer (Sntwidclung

bleibt ber Urgrunbzug ber .Wttitft Terpfid)oren«, ba« erotifd>e

Woment, beutlid) ertennbar. Ter gewiegte franzöjijd)c

Soziologe £r. (Sparte« Vetourneau meint, fowie bie Si'eiber

jtt tair,en beginnen, fei e« cor, fei c« mit ben Wännrrn,

nehme ber Tanj einen anbern (iharaftrr an, beziehe fid)

bann mehr ober weniger auf ben (*attung«lricb unb werbe

nid)t feiten au«ge(affen unb unzild]tig. ))lun, ba« angeführte

Beifpiel ber ©atfd)anbi beweift, bafe e« bazu nicht erft bc«

eingreifen« ber ©eiber bebarf. Sdion zuOor hat ber Tonz

bie Sinnlid)feit erregt, ift er nid)t« anbere« a(« ber mimt'

fdjc «u«brud erotifdjer Begierben. (Man; aufjerorbentlid)

ift bie Veibenfd)aftlid)fcit , womit bie SiMlbett bem Tanz=

uergnügen ftd) hingeben; felbft wo Wänncr allein tanjen,

liegen fie bcmfclben näd)tc= unb tagelang ob, meift burd)

au«girbige Trinfgelagc iintcrftU^t , bi« fte not (Ermattung

f

jufammenbrethen. ii'ahr ift aber unb aud) pftidjologifd)

brmerfen«wert, bafj bic wciblid)c .^älfte jener
vJiaturmenfd)en

bem Tanze, wenn aud) nur unter ftd), mit gleicher Veibeu*

fdjaft frönt unb barin ba« erotijche Verlangen oft ungefdjeut

i jum 'Jlu«brii(fe bringt. So führen z- B. bie Leiber ber

iVba«inbianer in Subamcrifa abgefonbert einen Tanz auf,

in weldjem fte eine (^ewaltfamfcit ber niebrigften tierifchot

Triebe unb eine BuflfUoftgfcit an ben Tag legen, wie man
fie fonft faum am ^feger, ber barin erftaunlidjc« leiftet, zu

bcobad)tcn gewohnt ift. ?luf Tahiti, erzählt (5oof, warb

von jungen Wäbd)cn ein Tanz aufgeführt
,
„3inmrobi

u
gc=

nannt; er befteht in Bewegungen be« Vcibc« unb (Gehaben,

bie unbefd)rriblid) mutwillig finb. &nihrrnb be« Tanzen«

ftof?en fie Stehen au«, bie ben $>auptbcgriff biefer Zeremonie

nod) beutlid)« ait«brürfcn würben, wenn bic OMcrbcn nicht

fpredjenb genug wären. 9(uf ben Biti Onfeln nehmen bie

jungen Wäbchen fdjon Teil an ben bbd)ft zilgrlloicn Tänzen
' ber aWänncr unb bie föortc bc« iyrauengefauge« (äffen fid)

gar nid)t Ubcrfr^en. 9luf ber Bit: .Vrü .»tanbaiut beob-

achtete Tt. Budjner zwar beffere Berhältnijfe , ift aber bod)

nid|t im 3wriftl barüber, bafj alle polöncftfchat Tänze ur»

fprünglid) einen gefd)led|tlid)' la«ciwn Sinn hatten, ber bei

einigen immer nod) beutlid) genug hervortritt. Om all=

allgemeinen Fann man fagen, ber ganze Untcrfducb jmifchen

Wänner^ unb Jvraurntänzen liege bloß barin, baf? (entere

meift blof{ fumbo(ifd)e Tarftellungen bc« ?lftc« ber "i'aontng

felbft finb, währenb bie ÜJiännertänze auperbem aud) »er«

fd)iebcnc Bewcrbung«mirtel barftcOcn.

12« unterliegt feinem Zweifel, ba| mit wad)fenber Ü^t-

ftttung, mit bent 'jtbftrrifcn ber Wohnt unb ber Brrfrinerung

bc« Vcben« aud) ber Tanz immer moblanfiänbigrrr formen
gewinnt unb fein mrförünglid)cr C^Tunbjug immer meb,r in

ben ^intergrunb tritt. C^änzlid) wirb berfetbe freilid) nie»

mal« unterbrüdt. Tie« war aud) wohl bic Urfad)c, wc««

halb ftd) bei ben alten (^riedjen unb Wörnern gegen birfc«

gefedige Bergnügrit ftartc Borurtrile gebilbet hatten. Wand)c

liebten c« jwar (ribenfd)aftlid), unb ber Sltbcncr ^»ippofleibc«

Dcrfcherzte ftd) burd) feine funftrcid)cn Tänje Por feinem

ernften SdjwiegerPater Älciftbcne« «on Siftjon bie fdjöne

Braut; allein ba« Tanzen galt immer al« ein Bewei«

mangclnbcr Wüdjtcrnbcit unb fanb blofj gegen ßnbe bc«

Waftmahle« ftatt. Tann erfdjiencn S Haben ober nod) öfter

Sflapinnen, Pon weldjen man ftd) Tänze norwiegenb eroti»

fd)en (ibaraftcr« oorgauteln lief;. Sich felbft an folcbcn

Tänzen ju beteiligen, galt inbe« bi« in bic röuttfdje Äaifcr=>

Z«t hinein al« eine« freien Wanne« unwürbig. Ter fiunft»

]

freunb Wäcena« war aüerbing« bem Tanzfpiele fehr ge»

wogen, am meiften aber würbe bie Tanzfunft wob,l bei ben

C"^ricd)cn au«gebi(bet; bod) umfaßte fte, wie auch in Worn,

ba« ganje (^eberbcnfpiel unb ftanb in ber innigften Ber-

einigung mit CMang, Tid)tung unb Sebaufpiclhinft, eine

Gntwidctung«phafc, bie wir foglcid) al« eine ziemlid) niebrige

fennen lernen werben, ^m ganzen hanbelte e« ftd) weit

mehr um fzenifd)cn al« um gcfeOid)aftiid)cn Tanz; ja ba«

^ufammentanzen beiber Wcfd)led)ter war gar nidft Sitte

unb bei ber hnlboricntalifdjcn 'Jlbgefdjloffenhcit ber Wäbdjcn

unb grauen aud) faft unbentbar.
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Äropf mtfc <£rctim*muö im JttMföen 2lt4>ipri.

Ter Äropf (Struma, in geringerem Wrabc „Dollcr

^Ktl«
14

,
^^rbiTß^^al»-

1

genannt) ift eine ftd) allmählid) cnt«

roidclnbc 3infd)wcllung bor an brr 4*orbcrfcite bc« £alfc«

$n bfibfn Seiten be« Äcblfopfc« gelegenen Sd)ilbbrüfr,

rocldie tut normalen $uftanbe beim Grwad|frncn nur 30 bi«

60 g wiegt, ab« burd) bif franfbaftc i{rrgröf)crung ein Wc«

reicht von mehreren pfunbeu erreichen fann. Tic (*efd)wulft

ift nidjt fdmteqbaft imb Derurfad)t nur in höheren Wrabcn
iVjd)rocrben burd) Trttrf auf bie Bon ihr umlagrrtcn Crganc

be« $alfc«, befonber« bic Vuftwcgc. Slujjcrbrin ift fic ftörcnb

burd) eine eigenttttnlid)f
, jcbcnfaU« unfd)öne $rränbrrung

br« Wrfid)t«au«brurf«.

Sjjfnu flucti brr Äropf wohl bri allen Sl'ölfern unb in

allen Vänbcrn ber tirbc Dcrcinjelt gcfnnbcu wirb, fo giebt

c« bod) 4*ciirfc, wo er gleicbfam cnbcuiifd) Ijrrrfdjt, reo eine

gröfjerr fltr,abl Bewohner, toofjt bie .£>älftc berfelben, an Äropf

leibet. 3n ISuropa ftnb in biefer £>inftd)t befonber« bie Webirg«»

tbälrr ber Sdjroeq befannt. Wleid)icitig mit biefem Dermcbrtcn

i'orfommcn t>on Äropf rourbe frtjr Ijauftg in brnjelben 4*c»

jirfen aud) meljr (Srctini«mu« al« anbrr«wo bcobadjtct, fo

baf} man beibe Vcibcn in ^ufammenljang brad)te unb an«

nahm, bafe Äropf bie leid)(erc Jorut, ISrctinismu« ber au«=

gebilbetere Wrab einer unb berfelben Mranfhcit )'ei.
NJOian

bat ferner ju beobachten geglaubt, baf; Derbfiltni«mäjjig häufig

rirrtin« von fropffronten Altern abftammten, fo bafj Aabte

ben ^lii^tprndi that: ^Le Roitre est le pere du rrt-ti-

ni.nne." ßine weitere auffallenbe (irfd)einung ift, baf)

mitten in ftarl brimgcfud)tcn (Mieten infclförmige, fdjarf

abgegrenzte i^ctirfe ganj frei Don Äropf finb, fo baf) ba«

Cntftrhcu bc« Veibcn« an ganj gemiffe beftimmte örtliche Ü<er=

hälniffe gebunben unb ot)ne biefclben nid)t möglid) ju fein

fd)cint. X^iefe ISigcntümlidjfeit bc« cnbemifd)en V topfe« ift

aufjrrorbentlid) feiten bei anberrn Äranfljeitcn, allenfalls jeigt

ftd) ähnliche« bei Malaria (Smttpf», Üilrd)jelficber).

(£« ift erflärltd), bafj biefer eigenartige >cranfbrit«proi,cjj

fdion uielfad) Wegcnftanb cingcbcnbcr i\orf<huiigcn gemefen

ift, ohne ba| cd bisher gelang, ba« 2ikfen unb bie $nt>

ftcl)ung«bebingiingcn bc« Ä topfe« beftimmt tu beuten. Iii neu

wcrtDollrn Beitrag in biefer .£mtftd)t bietet bic ncttcrbing« er*

fd)ienene Sd|rift ton Tr. iJlMlfcn: „Struma en Cretirtisme

in den IndiBchen Archipel" (.£aag, 1890), welche burd)

grßnb(id)c Xarlrgung ber 33cobad)tungcn anberer i\orfd)er,

foroie ber eigenen , einen intereffanten (Sinblirf in biefe ikf
bältniffe in ber nicb'ertänbifd) oftinbifd)cn 3nfclwelt gewährt.

rafj auf Sumatra, 3ar>a, i'orneo unb anberrn oft-

aftatifd)en Onfeln pfropf Uberhaupt ungemein häufia ift, ja

in mandjrn Wegenben bt« stt HO ^roc. ber Bewohner be^

fällt, ift fchon länger befannt gewefen; man ficht bort maffen

haft ÜKänncr unb grauen, befonberö leetere, mit ringförmig

bem .^alfe aufft^enben, ober fogar beutelartig vom herunter«

bängrnben Kröpfen, in ihrem 4t%oblbefutbcn anid)cincnb gar

nicht babnrd) beeinträd)tigt. 2<on einteilten j^orfehern ftnb

^ropfgefd)witlfte beobachtet worben Don ber t^röfje bc«

ftopfe« ihre« Träger«, fo bafj leljterer bei « örprrbewcgungen

bie t^efdjwulft ihrer Sdjwrre falber mit ben >>anbcn fti't^en

mufjte; c« würbe fogar ein bt« an bie i*ruftwar;en herab

Ijängenber Äropf gefehen. Xa« enbemifd)«, alfo maffen

hafte ^orfomnten ber Äfrantheit ift feftgefteUt auf Sumatra,
si*ornco, in geringerem Wrabe auf 3ana nnb s.war mehr

in beffnt Oft' atö Scfkbälftc, auf Antraf belebe« , #ali,

^ortugieftfd) limor unb brm norbweftlidjen Jcru*€hriNri;

auf ben übrigen Onfcln wirb Ktopf nur Dereinjelt gefnnben.

Tie 4rranfbeit«gebiete ftnb »on \»m Teil fet^r gro|rr räum'

lieher ?lu«bchnuitg, befonber« in 2Ub Sumatra unb Sornco,

währenb e« fid) auf ben übrigen Onfcln um fleinerc Jöejirfe

hattbett; faft liberalt aber giebt e« in ihnen wieber rtnjelne

^etirtc unb Crtfrhaftcn, bic Dötlig frei Don ber Jtranfbrit

ftnb, fo \. i*. in Sumatra ein C'rt am bluffe riubjuan,

i

beffen an bemfelben bluffe gelegenen 9ead)barorte $erbe ber

Crnbctnie ftnb.

6inc erbliche ti«porttion fdjeint nad) ben torlicgenben

^eobad)tungett nid)t annehmbar, ba oielfad) bic Äinber Don

()orh^rabig befallenen sD(Uttcrn ganj frei Don ftropf geblieben

ftnb. rafi bie $>öbe unb <$cfta(tung be« i^oben« für bic

lintficbung ber Kranfbctt cinflufjlo« ift, ergiebt ftd) baran«,

bafj fic beobachtet wirb in öcrglänbern biß ju 1800» $8hr,

wie im iieflanbe ton fauut 100 m Urbcbung über bem
3)(ccre«ipiegel; nur in Ällftcngcgenben fdjeint Äropf cnbe=

miid) nid)t dov, ii fomm r n. *ud) a t in o
f p h ä r i f d) e (S i n f l U f f e

tönnen feine >Kollc babei fpielen, ba in ben Derfd)iebrnen

Äranfhcit«l)erbcn völlig au«rinanber gehenbe flimatifchc

^erhältniffe beftehen. befonber« außgefprochen ift ba« in

S üb «Sumatra ber Jatl. $)itr ftnbet ftd) Äropf auf beu

freigelegenen wenig bcwadjfenen ^erghSben unb in ber mit

bid)tcut ^ftan^enwud)« bebeeften Tiefebene, hier ift r« feud)t

unb Ijeifj burd) bie fcblcubc ^uftftrömung, bort troden unb

felbft rauh unb falt. Xir frühere Annahme, bafj ftarfe

l'uftfettd)tigfeit gepaart mit hoher Temperatur unb itngrnügen-

ber Vuftwrd)fel ber (introirfclung ber Äranfbrit befonber«

glinftig fei, wirb aud) burd) bic 33cobad)tung berfelben auf

3aoa wiberlegt, wo Äropf gcrabe in bem trocTencn Älinta

bc« öftlidicn, weniger bidjt bewad)fenen, unb babnrd) ben

Vuftfiröutungcn mehr ytgänglid)en Teilt« ber 3nfel Dor»

fommt.

yfidit brffer lägt ftd) bie Sntftchung bc« enbcmifdjen

Äropfee burd) bie g e o l o g i
f
d) e n -ö e r h iIi t n i

f f c erflären, benn

im Onbifdjcn ardiipcl fommt berfelbt auf allen ^obrnartrn

Dor. '.Hndi bie frühere Einnahme, baf) bie Äranfbcit burd)

ben gröfjcren Äalfgehalt be« Hoheit« entftcf)e, wirb hinfällig

bei *erücffid)tigung ber SPerhältuiffe bafelbft: j. 3). ift Äropf
in Littel -Sumatra, wo Äalfftein ben JPwuptbobenbeftanb*

teil auJmadjt, weit weniger Dorljanben al« in SmVSumatra,
wo er nur fporabifd) unb in fleinen Tiengen su finben ift.

Sud) auf «üortteo fommt bie Äranfheit Dor in Wegenben,

wo Malfftein Döllig fehlt ober fel)r feiten ift. (Sbrttforocnig

gelingt e«, au« bem Langel ober bent nur fpärlidjrn Woi'

fontmen Don 3)lagneftn in beut jüngeren jurafftfdjen Weftein,

ber Atreibe nnb ber Jcrtiärfonnation , ba« 'jeidftentfteben

Don Äropf in eintelncn Wegenben ju ertlären, in welchen

biefe -öobenDerbältniffc Dorherrfd)cn (^irfd), $anbbud) ber

hiftorifd) < gcograpbifd)cn Pathologie); benn im Onbifdjen

^trd)ipel fommt Struma am meiften Dor auf jüngeren, ter-

tiären unb quartären ^Übungen, alfo auf Wefteinen, bie

nad) allgemeiner Sinnahme wenig ober feine s
]öcagncfta ent'

baltcn. Sicher ift ferner, baf) bolomitifd)e, Wagneftumfalic

in einiger Stenge entt)altenbe Weftcine in ben Wegenben
mit enbentifdjent Äropf nirgenb auffällig Dcrtretcn ftnb.

Sfud) ber Metallgehalt be« 3?obcn« fpielt feine ttofle, benn

V 5*. in S Hb - Sumatra, wo bic Äranfheit befonber« ftart

Derbreitet ift, fontmen (£rt,c fo gut wie gar nicht Dor unb
wirb fpetiell Äupfer unb ISifen, bie man befonber« al«

fchäblid) betradjtete, nid)t gefunben.
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Sine onbre febr ««breitete Anficht ift, baf? bie Urfadic

bes.Wropfcs in fdjlcdjtem i rinfmaffer liege, wie fold)c«> auf

ben 3nbifd)cn 3nfeln vielfach, gcuofjcit wirb; u. a. cqäbtt

von Wofcnbcrg von einem in ben bergen wobnenben 1>af>ua-

jlamm auf Wcu > t^uinca
, baß biefe Veute in lirmangclung

flicfjenben Gaffer« grofec i'tiitbcl einer auf fäuinen unb

SträuoVrn wadjfcnbcn 'Woosart, wcldie bie Vuftfcuchtiglcit

begierig auffaugt, in ben iWorgcuftunbcn faniuiclu, auspreffen

unb jo Zrinfwaffcr gewinnen. Sic leiben maffenbaft an

(tropf. Bangert führt basfclbc Veibcn in einer aubren Crt-

febaft barauf jurürf, bafj bort bas Gaffer eine«« von Sümpfen
gefpeiften itadjesttnb bei Trorfrnbcit in (Gruben aufgefangene*

Wcgcnwaffcr getruufen wirb. Aber alle biefe feobaehtungen

tonnen nidjt aU> brmcifrnb gelten, fo lange man bie wirfenben

fthäblidjcn iVftanbtcilc bes Gaffer« nidit ertannt bat, jumai

bie Ätranfbeit and) in mit gutem Xrintwaffer Vcrforgtcn

t^egenben gefunben wirb. i{on meljrereii Wcifenbcn roirb

bet ftarte "Malfgcbalt bes SriufwaffrrS als Urfad)c bcS

Kropfes betont: aber in Jnbien enueifen fid) viele OVgenben

mit ftarf falfbaltigem Gaffer als gan} tropffrei, roäbrcnb

in Crtcn mit allgemein verbreitetem Mropf fein ober ein

ganj geringer Malfgcbalt im Gaffer gefunben wurbc.

Ktwas mehr ik?abrfd)einlid)lcit , aber aud) fcincSwcgs

volle (Geltung barf bie fdiott frütjer aufgeftellte 9lnftcht be>

anfpruchett, baj? burd) bas gewohnheitsmäßige Iragen
von Vafteit auf bem Aiopfe unb nod) Biefjr auf beut Miefen mit

,£»ilje eines" um bie Stirn gelegten fanbetf unb jroeicr

Schulterriemen , bie .£>alsntusfulatur in einfjaltcnbcr ftarfer

Spannung gehalten wirb, baburd) auf bie tiefergrlegenen

fialSorganc einen Tritct ausübt unb fo iMutftauung in ber

Sdjilbbrüfc unb Vergrößerung bcrfclücn bewirten fann.

Xie erwähnte Iragwcife ift aber in ben gebirgigen @Mra*
ben faft allgemein, ofjnc bajj überall Vropf gefunben wirb,

wäbrcub anbrerfe itS auf 3ava gerabc in ber Kbcne von Accbiri,

bem $aupfi( bei! Vcibcns auf biefer 3nfcl, bie Vaften von

Männern nid)t mit £")ilfc bcö AeopfcS, foubcrn auf ber

Schulter an einem Xragftod, von grauen auf ber redjten

#üfic mittels eine« übet bie linte Schulter gefdjlungenen

f(t)iualeu lurhcS Olendang) getragen roirb.

2i;cnn nun fogar roiffenfd)aftlid)c (Erörterungen ba$
1 Tuntel ber Kntftchung beb enbemifchen Kropfes bisher nid)t

jii burdfbringen oermodjtrn, fo ift es wohl rrflärlid), baf)

ftd) bie (Eingeborenen fclbft bie wrfdjicbenartigftrn aber»

gläubigften 3bcen barüber bilben. Kinc Hauptrolle in biefer

.^infid)t fpielt glcidn'alls bas 2i?affcr, Weldas ein fehäbliches

I 3nfcft entholten, mit fchäblidjen t'flaiijen einer roilben

ÜNcloncnart) in Berührung geroefen ober an gemiffen lagen

genofjen roorben fein foll. flud) bas Vabcn in gewiffen

mit übcrnatürlidjcr Alraft vcrfcbcncn (*ewäffern foll in

mandKtt l^cgcnbcn llrfadje beS .MropfeS fein, flnbere bc=

fdwlbigcn ben Voben, wieber anbrrc eine in ben bergen

beim Torfe i'angfaui haufenbe (Gottheit. "älu« legerer

ttnfebaiiung t>at fid) auf Vali bie Sitte gebilbet, bie Acranf*

heit burd) Vcfdjwörungeu unb Anrufen anberer OAcifter ',ur

Vertreibung ber böfen Gottheit heilen || wollen; im übrigen

gebraucht man bagegen vielfad) als Ijtilfräftifl geltenbe

lUiueralroäffer, 511m Icil jobhaltige, ober voenbet äufeerlid)

Malfmaffer ober Gaffer mit OieiSpuber vermengt 5ur Vinbe=

rnng ber ^efd)roerben an.

^fliid) ber bisher als frftftehenb betrad)tete ^ufantmen»

hang ^oifchen enbcmifdjem .Mropf unb tiretinismu«
wirb burd) bie Verhältniffe im Onbifdjen rlrd(ipel nid)t

hrftatigt: bie leitete .Mranleit Mtwi hier faft gar nid)t vor«

^ufommen. Xie meiften Veridjterftatter erwähnen bei ber

Vefprcd)itng bes Kropfes ben Kretinismus gar nid)t, anbrrc

betonen ausbrüdlid), baf; (roterer in Acropfgrgenben fehlt,

unb nur jwei Aorfd)er (^Higrn unb van Raffelt) befdjreiben

einzelne von ihnen wahrgenommene cretinartige Krfdjeinimgcn.

^ebenfalls fdicint hiernad) für ben ^nbijdjen 3trd)ipel bie

bisherige wiffenfd)aftlid>e Änfdjauung feine (Geltung ju

haben, baf} Alropf unb tiretinisiuus verfd)iebene (^rabe eines

unb beSfclbrn Veibens feien, unb ber tiretinismus ber "ila&\*

fommenfdjaft mit bem Aaopf ber tlltern in urfäo>lidKn 3?e«

[ siehungen fleht. Xr. X— r.
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3m weftlieb>n Teile von 9tai*3Rfpfg ungefähr unter

35° nörbl. freite liegt am weftlid)en ill'hange ber Sierra

3)iabre ober $uüi "Mountains, am ^i?ege, ber nad) beut

grofjcn 3nbianerborfe ^uüi führt, ein vercin|auiter ivelfeu,

ber ben Warnen <il 'iüiorro führt, aber auch als 3nffription

^od befannt geworben ift. tiiue furje Selberting bes

fclben finbrn wir jticrft vor 10 fahren in ben lti-ports

of the Secretary of War, bie beut .i 1 . M ongreffe 1. Seifion

Vorgelegt würben (ivnifhington, isr»0). Xort er,öhlt brr

3ngenirurleutenant 3ames 4}>. Sinipfon (S. 119), baf? er

ben 3nfd)riftfelfen am 17. September 18-1!» erreicht habe

unb bafj ber beutfdje, ihn bcgleitenbc SlUaler 'it. A>. .Uern

bcnfelben ^eidincte unb bie 3ufd)riftru fopierte. '.Iber Simp
fonS Sdjilberung ift nur tat) unb geht nid)t auf bie i'e=

beutung ber Onjdjriften ein-, bas befte finb bie ^eidjnungen

AtcrnS, Von beneu wir einige hier aus bem jeft feiten gr=

worbenen feridjte Simpfons wiebergeben. Simpfon fanb

bamals nod) bei bem Reifen eine C.uelle, bie je^«t oerfd)tonnben

ift. Sndj l)at er bie fnebloruinen auf bem OMpfel bes
s]0(orro bcfndit unb aufgenommen. Tic 3iifd)riftcii, fagt

er, feien jum ieil jehr fdfön in ben «vclfrn eingehalten,

meiftenS in fpanifd)« Sprad)e, weniges lateini(ei); ba^u

gefeilt ftd) iitbianifdje »ilberfd)rift.

ftUrjfidj nun ift ber merfwürbige 3nfd)riftfcljen wieber

von beut verbienten amerifanifdKn (ftt)nographen liuiliing

unb bem bcutfd)en »"vorjeher ^lb. |v. anbei ier befud)t

worben unb lc(jterer hol im 'Jiew ?|orfct felletriftifdjin

Journal vom 13. jluguft 18t)0 eine längere Sdiilbertmg

feiner Weife gegeben, ber wir bie nachftcbcnbc fefdjrcibung

bes 3nfd|riftfelfcns entnehmen.

3n ber bbrn Wegion, in wrldjer ftd) ber ^torro befinbe»,

fleht feine Jeljenpartie gleid) einrr Caje — aber biefe Caje

ift wafierlcer! i*?al)rid)einlid) ift, bajj in früheren Reiten

ein bcjdicibriicr Cttell bort hervorfprubeltc, allein heute ift

er vetftegt ober von 3itbiancru auf bie ihnen eigene fünft»

liehe iikifc vcrfd)loficn worben. Ier Wono ift ein blofjer

Sporn, ber von einer ausgebehnten ^Jcfa wenige hunbert

Auf; nad) Cften hin fid) erftrerft. Kr bilbet alfo eine

idiarfe iveljenfante, tiber 200 iruft hod), tuauerglatt fowohl

nad) Siiben als nad) Worben, unb in 3i?irflid)feit faum

flinf^ig ,viif! breit. *?luf ber Worbfeitt Uberragt tr bie

Kbene, auf ber Sübfeitc ein malcrifehe« iljäldjrn, vielmehr

einen Zhalwinfel, in bem hohe Tannen bis hart an grofje

ivelfeu heran geivadifen finb. Cben auf ber ü)iefa befinbet

fid) ein alter ^ucblo, für ben bie r ' nfn Wanten in

ihrer Sprad)e haben: lh-sliot» Yashtoc Xas Vorbanben»
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fein biefet dtuinen lägt mit )ten«li<f)<T 3id)rr1jrit vermuten, glatte »vlädie ber Seifen nahe ihrer ^afi« bebetfen. 3f)re

baf? eint CueUe in ber SWäbt a/wefen war. ,4alil beträgt bunbert. Sie metften brrfelben ftnb nenrren

- ta« §auptintereffe, nitidus» fid) an ben 3)(orro tnünft, Urfprung«. Cbfdjon viele filteren 3>atnm« foibanbtn

rübrt »on ber grofjen ^aäl ber ^nfdjriftcn ber, wetd)e bie Warm, ftebj man bod) beutlid), bafc Ijter itnb ba mobmte

Gl ©iorro, ber 3"f<brifrfclfen. 9eotbanfid)t. 3eid)mmg »on. SR. Sern.

^anboten eine uralte 3nfd)rift meggerrabt haben, um an beten Stelle ;u fefcen. ^ublifum, melaVft in

„(George William Smith" ober „.fienrtj 3K. J^ronm" n.f.to. neuerer .jjeit ben iDJorto befudgt, fdjeint nidjt intntev ber

3n|djrift an bet Sübfeite. Äopirrt oon SR. Meni.

beften ftlaffe angehört \u haben. Stllcirbingi? ftnben fid) .Klaffe hodimbienter Teutfdjcr, beren geroiffenbafte Shbeitin

and) unter biefen neueren 3nfd)riften Ivdift adjtbare bauten, ber *1mcrifaner ju benuben verftebt. «eine Arbeit Uber

fo 3?. „Lieutenant X >> 2impicn* neben „:h\ ». Sern" I bit fueblo«, in 3d)oolttaft<l grofeni -iv
serfe oerbffcntlid)t,

unb „Lieutenant 3. $. SitgiMOed", Sern grbdi'tc ;u jener
|
iü viel ;u wenig befannt Sie hat Simeon \a einem

@lfihil UX. Xc. 7. u
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großen Tctt feine? 3iiil)mt« ötrholftn, obfd)on Ätrn frtbft

wenig Anfricniiung gcfunbcn t)at.

Ten größten ^crth befiftti bit altrn fpanifd>cn Manien

uttb raten. On bezug auf bieft in ba« barodftt ;Vug

gtfagt unb aud) gefdjricbcn roorben. llinr Onfd)tift Dom
hat)" 1725 hat für ba« Oabr 1525 gegolten, 1581 für

15G1 u. f. m. Tic Unwifffnbfit, in btr fid) bit meiften

berirnigen, we(du- Ubnr '.Neu Wcrifo fchricbcit, in bezug

aui bif fpanifdit i'criobc befanben unb befinben, bat ber

bhantaftc Dolltn Spitlraum gtlafftn, bif Oal|rr?-,al|lfn ;u

beuten, wie t» jebem beliebte. ilon i'aUiograph.ic fjatten

bit («efd)id)tfd)rciber 'JiVu Werifo* feinen begriff; fie

wußten nid)t einmal, baß eine folchf &?iffrnfd>aft crifticrti.

l
.1Uc<», tua» nid)t englifd) W<ir ober nadi ben Ufcgcln ber

bicfigcn „$anbrt*fdiitltn
u

gefdirirben ftanb, war iljnen un=

wrftänblid) unb unlejcrlid). Tahtr bie unfwnigen fln«=

legungen.

Tie ältefte Oiifchnft amWorro lautet: ,
s
}>ebro jRomcro,

1581." — iHomrro mar einer ber atht Solbatcn, bie im

befagten Oabrc bie brri ftraniiöfaner «Wöndje begleiteten,

Weicht 51t t\ttß 00m iüblid)en lihihuahna nad) Antrat
k
J{fii»ü)Jfjrifo gelangten. &;abrcnb bie Wiffionare am iRio

C^ranbr (beim heutigen bcrnalilloi »erblichen, bcfuditcn bie

Solbatcn fogar Suni, ol)iie jcbodi Seouia ru berühren. Sit

gingen bireft »on bcriialillo nach $uiii. Auf biefem i^ege

mußten fie bireft am Worro üorbcifommcn, unb bie glatte

Jvelemanb Werfte in ihnen bie 3btc, ihre "Hamen auf ber

fclbcn einzugraben. 3m Oabre 1540 mar (ioronabo Don

^iini nad) ?lconia unb ;uviui gezogen, hatte aber, tvie id)

Vir jfyit in .fluni ermittelte, ben SDiorro nid)t berührt.

Crbcnfowcnig berührten ihn (iopcjo im Oabre 1583, Cnatr

anno 1598. Ter gen>öbnlid)c $?tg, ben bitfe fpanifdieu

Cffaiere mit ihren beuten einid)lugen, führte fit miubefteu*

brtißig Weilen füblid) baoon oorbei. «1« aber £ iiate im

3ahrc 1605 Don feiner benfwürbigen pfeife nad) bem ftftlü

fornifd)cn l^olf heimfehrte, fd)lug er «on jhini bie für,e«e

Wollte nadi bem Mo C^ranbe ein unb biefe jührte ihn am
Worro Dorbri. iir fanb bort bir Onfchrift au« bem Oabrc

1581 unb fügte bit ftinigt Ijnqp: „£irr ging Dorbti btr

•

«btlantabo Ton *^uan bt Cnatt auf ber iWürffchr Don ber

lintberfting be« Sübmetrc«, am I«. April a. I). 1605."

beibe Onjdjriftcn ftehen auf ber j üblichen iVelffnwnb. Ttr

^g über ben Wono roarb uachgerabe ber üblidK ih>eg

nad) $uiii, «»*> bie meiften wr^iaten fotuobl bit füblidjf

ali< bit nörblidK ,"Vlad>e bco fonberbaren Reifen« mit ihren

jtanartjngtn unb oft mit erläuternben ^emerfungcii. Ter
SKorro urnrb eint ^irt fleinerntn ?lrd)iw jtlr bie altert

(«rfdiidtfc 'Jfeii iNerifo*. 5t*ei bem Diangel an Tofumcnten

auf bem fieb^nten ^ahrhnnbrrt ifl ba*felbt boppclt roert»

»oll. 2o erfeben mir bort ba« Tatum, mann bit erflen

permanenten Wiffionen in #uni gegrünbet mürben: ilnno

1«29, unter unb burdj ben (^oiioerneur ("vrancioco 'äJianuel

be 2il»a Stirto. *-!l
lir finben Manien aus bem C^ahre lt>3«.

JMele aber finb rool)l lerftört morben burd) fpätere 33e=

fudjer, rotldjt fid) Hnfttrblidiffit fid>ertcn auf Soften ber

t^efchidite.

Einigt ber 3itfd)tiften fmb falligraphifd» fd)ön, fo \.

biejenige, weicht ben Tureh^ig be* (^ouBerneurc 2iln<i

«imo 1629, unb befonben? biejenige, welche bie einftige

^litroefeiihcit bee UlMcbcrcrobcrcr* Don 'JJeu = l'ierif0 , Ton
tiego bc 8«$tf (H*.f»2), befiinbet

(
ficljc "Jlbbilb.). ÜMele

^{amen ;eigeu alte Crthographir, unb wenn auch ba? Ta»

tum fehlt, fo lä'pt fidi baraito bod) ihr Hilter brftimincn.

Glicht nur an btn hoben unb glatten fauMufinben finben

fidi bie :Vamene*,Uge , and) in ben ^ifchtn unb Mlüftcn ber

Cftfette ber Wefa fclbft, bie allerbing* hod) unb felfig, aber

weniger fd)roff ift, al* ber Sporn, ben fie Don ber "Korb-

oftede autffenbet. Hn nielen fchwer }ug,an8''d)cn ober t>cr=

borgenrn 2tellen finben fid) "Jeamtn unb Oahr^ahlcn ein»

gehauen. Iii" würbe eint &?od)c trforbtrn, um eint Md<
fldnbigt Viftt berfelben nn;ufertigen.

Taju mangelte mir bie ^eit. Tit SJttbriabl Ubrigenö

hätte nur wenig hiftorifd)en ih>ert geboten. Od) fopiertt

babtr nur foldie Clnfdniften, bie für bie ältere 0*cfd)id)tc

'Jim = Dicirifrx» Don i'ebeutuiig waren, unb bie« nahm ben

ganzen lag in flnfpruch. 4Jielr finb br» Sllter? wegen

fd)wer leferlidi, anbre fbnnrn nur bti tintr grwiffen 9f
leudjtung entiiffert tmben.

(Eine Überfi*t 6er nor6amcrifanif(l>cn Jnöiancrfricge.
Pott Pr. <£. 5 »off cns. Hcrp'l>rf.

Seit bem 4. Chili 1776, wo bie llnabhängigfcittferfiärung

ber bereinigten Staaten crfolgtt, fofttttn bit 3nbianer

.Cnfel 2am" in runber Summe tanfenb lUiüionen Tollarf.

'Jlttgtfiditi' bc« neuen, gegenwärtigen Onbianerfriege« tritt

bie ii{öglid)feit in ben 3<orbergrunb, bog nod) weitere

SRiSteiKfl notwenbig finb, bii« e* gelingt, ben Ureingeborenen

biefe« Vanbe« btn Tobceftofi \u terfeltn. Hl« btr alte

'i'eguot-.^auptling bit puritanifd)fn "^ilgriniPäter am ,"}.Mi)=

utoitth Wod" al£* rnglifdK tvreunbe bewillfommncte, fprad)

tr im tarnen «on 1000 000 Onbianern, bie baiunl* baö

Territorium bewohnten, welche« beute bie bereinigten Staaten

umfaffen. Tiefer •fluffttüung zufolge (oftete bie iSntrtditiing

bc« „roten Wanne«'' pro Qopf unfrer rRcpublit 1 000 ToUarc,

wenn man bie beibeu genannten Rahlen in Betracht ;ieht.

Tiefe ,^iihlcn finb ziemlich genau ;benn Zorn Tonalbfon,

ber ben Onbianerzcnfuc iwr brei fahren nufftelltc, btrechnete

bamalf nad) guten Cuelleu, bafj bit Onbiancr Pom
4. 3uli 177« bif zum 30. 3uni l>*s« ber Regierung

!>2!> 239 2X4 02 Tollar« «often t»emrfad)ten. «Mit bot

xHiKsgabcn ber legten uier 3ahtt fttigt biefe Summe wohl

auf taujenb Willionen Tollar«. (iin Irittel bacon würbe

bazu vtrwrnbrt, bie Onbiantr bei Vaubanfäufcn u. bgl. ab'

Ziifinbtn unb fic \u zitolifitrtn , bit jwti anbern Trittel

würben üon ben Atriegen, bit mit ifjncii geführt würben,

nerfd)liingcn.

Senator Toolittle Don SlMcconfin rtdinttt friner Seil

feinen .«ollcgtn, alf ^rirbenffücrträge mit ben Waoajot« ab»

gefd)loffen würben unb midjiebene Senatoren gegen bie

bebeutenbe ?lbfinbu!tg«fummc proteftierten, Dor, waf \><x-

id)iebene 3nbianerfriegt fofteten, unb gab gleichzeitig eint

furze Sd)ilberuug, wie biefelbtn Dtriirfad)t würben. i)iur

einige wenige feien hier erwähnt.

3n 3aljre 1852, zu einer iVif, wo bie frirblidvftc Stim-

mung herrichte, hradi ber grofeeMrieg mit ben Siour au?.

3ü ber Wibc Don (<ovt raramic befonb ftch ein 3nbianer»

lagcr, unb eine* Worgeiw trieben ntchrerc Wonnoncn Mühe
Darüber, bie nach Salt Vaft (iith beftimmt warm. (Sin

,\nbiaucr tötete eine Wuh, wa* z»r ivolgc hatte, baft bit

Wormonrn fid) an ben Vonnnanbanten be« |\ort« wanbten.

tiefer fanbte eint Abteilung Wilitär »on 20 Solbaten in

ba« OnbianeTlager, um bit Sad)t z« nnterfud)en. Ttt

befehlcnbe Cffizier Dtrlangtt bie ?luMifftruiig br« Sd)ulbigtn
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unb bropte im Weigerungsfälle mit ber 3Md)ief?ung bc«

Vager«. Xcn Onbianern war c« offenbar um i'crmeibung

br8 Äampfc« ju ttjun unb fic erboten fid), ben Wert brt

Miif) $u rrfctfftt, wa« abgelehnt würbe. Ter Cffijicr wieber

polte jeinc ftorberung, bic nidjt erfüllt würbe, unb auf fein

«ommanbo mürben 20 Sd)ttffc auf bic JHothäutc abgegeben.

20 •äKinuttn fpätcr log bie Abteilung Solbatcn nnb it)r

irüprer getötet unb ffalpirrt am i'oben. Tie* n>ar ber

beginn bc« Siourfricge«, ber oier 3al)re bauerte, »icle

i'Jenjdicnlcbcn auf beiben Seiten foftete unb ben bereinigten

Staaten naljeju 18 000 000 Xollar« A*rirg*roften »ctup

fad)te.

Xer ftrieg mit ben ^faoaioe« cntjknb glcidrfall«

einer Älrinigfcit falber. Xrri ftclbjiige roiuben gegen ben

tapferen Stamm unternommen, in fämtlidjen unterlagen

bie bttnbrttruppen , unb ber Regierung foftete ber Mrirg

20 (KM) ooo Xollar«. Irin 3Ja»ajoe fam eine« tage« nad)

bem ^rort, rourbc oon einem Wegerjungen, ber ber bebiente

eine« Cfftjicr« war, beleibigt unb ftredtc benfelben mit

einem ^feitfetjufe nieber. Xa feine Auslieferung nid)t er»

folgte, rßdte eine Iruppcnabteilung ju feiner beftrafung

an«, unb ber ftrieg roar »om 3aunc gebrochen.

Xtr bebeutenbfte Onbianertrieg, über ben am wenigfien

befannt würbe, war ber im 3ahre 1862 au«brcd>cnbc

iwrite gegen bie Siour. (Sin 3nbianeragrnt, ber nad)

ben wrfdjiebenen Agenturen gute« Sdjroeineflcijcb, fenben

follte, lieferte ftatt beffen Sdjwcincföpfe unb anbre Abfälle,

womit fid) bie Jnbianrr nid)t }ufricbrn erflärtcn. Xa man
auf itjre beferwerben nid)t ad)tcte, begaben fic fid) auf ben

Jtricgflpfab. Xer Anfftanb würbe burd) bie Orncrälc 2iblet)

unb 2uU», benen 16000 ".Uinntt reguläre Irupprn unb

mehrere tftegimenter fonföberierter befangener jur Verfügung

ftanben, nad) hartem .Kampf uiebergeworfen. Xiefe Krieg««

gefangenen jogen ben 3nbianerfricg ber bcfangenfdjaft »or,

würben al« 2 olbatrn cingefd)Woren unb lämpftcu jrfir

wadrr. CMencral 2iblcri, bem pijilantropifd)? beftrebungen

giSnjlid) fremb waren, führte bamal« eine neue llJetpobe in

ber Atricgeführung ein. Unter feinen befangenen fud)te er

bic fräjtigften unb »crfdjlagcnftcn Ijeraufl unb lieft fic oljne

«eitere bcrid)t«Derpanblung aufhängen.

3n ben jnbiancrfämpfcn am 'äJtiffouri, bie fid)

mit tjäufigcn Unterbred)ungen oon 18ij8 bie 1**2 abfpiclten,

wurben 400 tlrinere unb größere ÖVfedjtc mit ben 3nbianern

aiwgcjodjtcn, bic mand)cm 2olbaten ba« Vcbcn fofteten. Auf
eine l£ntfd)liefeung biß 2enat« l)in fertigte brr -Krieg«»

ininifter im 3at)rc 1886 einen !ücrid)t an«, bcutjnfolgc

bie regulären Xruppcn im heften »on 1876 bie 1886 ber

Regierung 223 8912G4 50 Xollar« fofteten.

3n bem »Vitrountc »om 1862 bi« 1868 würben im

3nbiancr • Territorium unb Ctlaboma BOO Anficblcr oon

Onbiancrn ermorbet. Am 2. 2)tar, 1868 begann bat)ir

ein Krieg gegen bie (ihennennce, Arapahor« unb Ko
mand)rn, um biefc Stämme \n ;iid)tigeu. Am 9. Februar

1860 enbete biefer Krieg, in beut 350 Cffiyerc unb 2olba=

t.n getötet würben. !l*on ben 3nbianern wurben 31!) gc-

tötrt, 289 oenounbet nnb 59 gefangen genommen. Xic

Äfften biefc« *ctb$ngr« beliejtn fid) auf L 066 615 67

XoUar«.

Om "ü)(oboc=Äriege, bei weldjem bcneral ISaubi) ba«

Atoinmanbo führte , würben 1112 olbaten unb 1 7 ^Urger

getötet. Jn bem s^aid)t br« ttrirgemtnifter« an ben Senat

ftanb ju Irfcn: ,2o»iel befannt, würbe fein Onbiancr ge=

tötet."

Xer britte 2 iour*Mricg im Oaf)rc 1H7« crlcitfjtertc

ben JKegicrung«fädel um 2 312 531 Xollar», ber gegen
bie ttej Ucrc^« im Oofjre 1H77, ber brei Neonate bauerte,

um »31 329T.2 Xollar«. Xic iVej ferce« bewotjrtten

einen Teil be« öftlidjcn Cregon unb waren jiemlid) frieb=

liebenb. On bem fpäter au ben Senat gelangte« i'cudvt

hilf; («: r .^RH'i fd)led)te xlnbiancr töteten einen braven

Örifjcn, weil ^wei braoe ^ci|e einen fd)lcd)ten Onbianer

getötet tjatten." Ifinc Iruppcnabtcilung würbe nad) bem
Vager ber

y
)lt\ i<crc.'-« gefd)idt, oon biejen aber oöllig gc=

fd)lagcn. bencral J^owarb »erfolgte bann ben fampfluftigen

2tamm 1400 '.Virilen weit unb traf rrd)t;citig ein, nad)bem

bencral "Kcilce, ber in ben \tt}\ fd)wcbenben Onbianenmrren

eine Grolle fpielt, ben Onbianern ein ftcgreioV« befcdjt gc
liefert fjattr.

2eit lss2 fanb nur ein Äampf, nämlid) mit ben
Apad)en in Arizona unb Wem Dierifo ftatt. Xcrfclbe »er«

lief fo glänjenb, ba^ bie Regierung angeblid) für jeben

getöteten ober gefangenen Apachen etwa 100000 Xollar«

*,al)len mupte. ivür bie ivinanjen ber bereinigten Staaten

ift c« batycr eine waf|re ^ot)ltb,at, bafe bic $ur „^ett fdjweben^

ben Onbiancrwirren, nod) efjc w jum eigentlidjcn Atricgc

fam, auf gütlid)em Wege beigelegt mürben.

2>er Übergang $irmad »om 9arrenPcrfcf)t

jum 3)i ün,5toef en.

Xa S)arrenoerfel)r, wie ipn bereit« ba« alte Sabulonicu

fannte, bilbet eine ^wifetjenftnfe 5wi(d)cn bem Xaufdjqanbel

unb bem Öclboerfcpr. Ungepragte« WetaO wirb nad) bem
Öewicfjte für bic Sitore gegeben; feine ©üle wirb burd)

Stempel gcwätjrlriftet. 3n ben öftlicpcn ^intalapalänbern,

in ^ntralttfien , teilweife in (Ibina unb bi« »or furjem iu

4iiutrrinbicn ift biefer 3?erfeb,r im Öange. Xa er im Au«
flerbcn begriffen ift unb binnen furjem überall burd) ge-

prägte SXflnjm oerbrangt feiu wirb, fo ift r« »on löelang,

uod) genaue« über benfelbeu ju oeruepmen. uub au« tiefem

(^runbc geben wir eine längere Abpaubluug im Au«^uge

über Üuruicse Coinagv unb Currency, bie ein grünbliepcr

ftenner Jubien«, 9t. (i. temple, in ber „Acaduuiy" (11.

unb IS. Cftober 1890) »aöffentlicpt.

Si« jum Infixe 1861 lebten bic Birmanen nod) gan*
I im iöarrcu»erfepr. Xamal« lief] König SWinbon, ber *atcr

bc« oon ben (higlänbern abgefegten Ibjbo, bie erften

^(ünjen prägen, weld>c trilweije bic 3af)rc«)apl 1852 tragen,

ba« 3<>pr feiner Ibronbefteigiuig. Xic bi« bapin gültigen

i Utnlauf«mittel waren folgenbe: Ii ^)(claUflumpeu, beren (Mtc

nur burd) Prüfung ober uaep bem Au«iel)en beurteilt würbe.

2) 4){etallflumpcn . bereit gepalt, aber nid)t beren (Scwidit

biircb einen Stempel bejeidmet mar. 3) Unregelmäßige

5Wünj.jeicpcn- Xie Prüfung wirb wie in 3nbien oon Wölb-

jrpmiebcii mit einem ^robierfteine unb Süaetj« unb ber-

gleidien bc« erpaltenen Striebe« au«gefüprl. Xer Wert wirb

nad) bcin Silberftaubarb beurteilt; l9olb warb im 3obre

1885» in «Wanbalap 29 ober 32 mal fo poep al« Silber bcjaplt.

3m gewöbulidjen Herfcbr genügte aber ba« änjjere An
fepen, um bie frinpeit be« Silber« ju beurteilen, um« niebt

jo (ipwer ift, wie e« jebeinen mag. Silber wirb auf oer-

idiiebcue Art au« beu lirjeu gewouuen unb jeber ^rojeft ift,

wie Xemplc burd) bie (irfabruug teniieu lernte, au bem ge-

wonnenen ^robuftc feuntlid». Cbnc probieren wußte er

irpliefiiid), blofi nad) bem Au«jepen, ben Jeingcbalt be«

Silber« Wimpfen, loa« aud) bie alten ^anbelffweiber im

bajar »erftanbcii; ba« öewiept wirb, jeljt aud) bei <D(ünjcn,

burd) Wägen iu ber £>aiib beftimmt.

Xie mit bem oreingebatt«ftempeI oerfebenen WetaUflumpen

flammten au« (fbina, Siam ober (Icplon. Xie erwähnten

unregelmäfjigcu WüitMeieben bejaften befonbere ^rorm obne

Prägung, bleuten al« Hleiugelb; ftatt eine« foldjen erhielt

lemple einmal auf bem Sajar eilten fupfernen ftnopf. Um
»ou ben gröfjcrcn aRetonflumpeii flleingclb berjufteüeu, fdllug
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man mit Weifscl unb Jammer ein Stüd ab mib bot biefe*

in Äu*taufcb gegen bie cittjubanbelnbe jgare. Tie SWetall

ftittfe in ©irma befteben au* Wölb, Silber unb ©lei, bod»

nid)t am Stttpfer, ba bieic* Metall im Snnbe nicht oorfommt.

©}ic genau man bie Wüte her umlaufenben 5 übet*

Humpen beurteilte, erfennt man baran, baß oier bis fünf

Birten berjelben bloft nach bem flu*f( tun unterfchiebeu mürben.

Sban baro, Sbanfilber au* bett Sebauftaateii , galt al«

ba* feinfte; ibm tommt ba*jenige au* ©irma etwa gleich;

Tain, bie jrocite Wüte, bat nur 8!) bi* 93 ©rojent reine«

detail unb ift burrb geftriebelte Warfen fenntlicb. )?)roenti,

bie brittc carte, bat 85 ©roinil Feingehalt; ibm gleicht

3baibroa, ba* im V\ntM oon ©hämo gebräuchlich unb ein

febroammige« 'äu«jcben bat. Tie Üegieruugen be* Silber«

roerben mit befonberen Hainen bejeichnet, bereu ein Winifter

etioa jroan»ig Wrten gegenüber Zentplc nennen fonnte. Tie

Wolbflumpen beiden, wenn rein, Mbaöubatfe unb Woio,

roenu fie 50 ©rojent 3»f<i& »«« anberm UietaU baben. Ter

©rojrntfatf roirb ganj genau mit ©robiernabeln beftimmt. Tic

umlaufenben ©leitlumpcn bci&en Stbcgc. Sind) biefe

werben, um .ftleingelb" \n erhalten, mit .£>ammcr unb Weifjel

bearbeitet.

©ou geftempeltent Silber, beffen Stempel niebt ba* öe=

toiebt, fonbern nur ben Feingehalt bejeiehnete, mar ba* ebiue

ftjebe Söcee (saiseh-) Silber im Umlauf, mit bem Stempel

ber au*gebeuben ebiin-üjcben ©anf al* Wcroäbr. ©k* bie

unregelmäßigen Wün.yveicbcn betrifft, bie ben lebten Ubergang

\u ben geprägten Wünwu maeben, fo maren febr oerfdjicbenc i

im Umlauf. Tieljcbuloit fiiito jebalenförmige Silbcrftüdcbcu,

bie al* Öffloresjensen bei ber 3ilberau*jd)mcljuitg fid> bilben,

au* ben Scbanftaateu ftammen unb ti ©rojent Wölb cut

halten. I ic :')ur,, •>: ftnb golticnc unb Tilberue .Zamariuben-

förner", bie geftempelt roaren.

Ta* roaren bie umlaufenben ©Jerttncffcr ©irma*, bi*

1861 itönig Winbon bie erften Wünjcn prägen liep; beim

ein 1781 gemachter ©erfueb mit einer 9Jiiin.it, roelcbcr jrcei

Sifche aufgeprägt maren, blieb ohne roeitere Folgen. Sie

finb noch leiten im Entehr unb gelten hier gleich ben et>

mahnten Wünsjcicbcn. Ta* ©olf febreibt fte bem Könige
j

Schmebo ju, allein fie rühren Pom Mdnige ©obawpbana

her, ber bamal* ju Ülmarapura refibierte. Tic Wünyen,

melchc Winbon fchlagen liefe, unb bie fe(>t beu allen ©arren»

oerfebr oerbräugt baben, befteben au* Wölb. Silber, Kupfer,

©rouje unb Crijen uub finb oon Xeinple genau gcichilbcrt.

Ta« Kupfer rourbe su biefen Wünjcn in bünnen platten

eingeführt; al* ba*jelbe jebod» einmal in blöden (am, ucr

ftanb nun biete nicht au*}uroal)cn; mau legierte c* baber

mit 3'nf unb frblug au* biefer Regierung bie ©ronjemünjeu.

Sit In feiner tu Stauf aften.
©on ©. o. 5 ten in.

Fn ber oon ber faifcrlicbeu Wcfcllfrfaaft ber Frcunbe ber

Waturroiffcujcbafieu unb ©ölfcrfunbc in Wo*fau heraus?

gegebeneu „KtuugrafitBi-he.skujo Obosnmju" (litbnogra

pbil'che iHunbiebau) »cronrittücbt H. S. Ifbacbanoro eine

ethnographifehe Sfi»e über bie lufcbincr, ein lartroclijrbeo

©crgoolt au ber oberen Sllafan im .Streife Xuicbet, ber mir

nacbficbeiibe* entnehmen. Schölt im 7. F<ibrbuubcrt tbut

Woie* oon liboreue ber Inicbiuer ober lufebeu (rrmähuung.

unb ebenio ermahnt ihrer al« tapferer Krieger bie grufinijcbc

Ubronif „Kartli* = Frbowbcrt".

$eut.iutagc »erfüllen bie Injehiner in oier Stamme;

3oroen. 'Ifcbaglincr, ©orifitclcr uub Womcsteler, oon beneii

ber erfte Stamm (bie Fomen) nach (Ibacbaiioro ein WifcbooK

oon Wrufiucrn unb Ijcbeiiiiiemcu (Mbiftcn) ift. Tie Ur-

facbe ber 9lu*manberung biefe« larrroelifdjen Kolfc« an« ben

geiegueten 2hellern oon Omeretbien unb Äartbalinicu in bie

rauben Webirg*eiuöben be* heutigen Zuirbeticn febreibt ber

ißerf. ber brürfenben mobommebaniieben ^errfchaft in fiaufa

fien unb namentlich ben trroberung« unb üHaubjügcn bc«

Aga Wobameb Sebab oon ^eTfien ;,u (Inbe be« 18. Fobr-

bunbert* yi. Tie Jörnen finb £>albnomabcn unb treiben

nur ^iehfurht, bie übrigen Zufcbiutr finb iflcfctbauer. hieben

bem grieehiieb'fatholifchcn Ulem* fpielen eine wichtige Siolle

beibuiiehe ^Sriefter, unb jmar in erfter Sink bie bocbangcfcbe<

nen Cberpriefter lU'bemi*^beri unb Tefanofi), roelthen ba«

Schlachten ber Dpfertiere obliegt: ihnen folgt ber (Ibuji,

roelcber ben .(ybata*. bie Stätte, roo bie beilige Fahne

iTrofcbai aufbemabrt roirb, in beaufsichtigen hat; aufeerbera

faun er (rbcu fcbliefeen, Neugeborene taufen, ba« $au* nach

ber Weburt eine* Jtinbe* einroeibeu l>a nach ber SUifrbauung

ber lujchiner nach ber Mcbertunft eine* SsJeibe* bie Söob=

nung unrein wirb), iöcerbigungen oomebmen :c. «uf ber

niebrigften Stufe ber bicrarebifeben üeiter ftebt ber HWiiate,

ber ba« ilircheugut ju oerwalten bat.

Um 17. bi* 18 Fnli (allen Stil«?) roirb beim ^ujammen»

ftrömen jahlreicber Vertreter oerfchiebener Sergoblfer ba«

Feft ilafcharoba (be* »reuje« be« beüigen Mbnig« Weorg

>!aicba. eine« Nationalbelben ber Tuirbiner) aefeiert wobei

bie Slnbächiigen mit bem IBlute ber gefchlachteten Cpfertiere

beiprengt werben. 911« Urfarbe ber traurigen 3u f|änbe,

welche im beginne uiifre« 3ohrbunbert* in Wrufien herrichten,

betrachten bie lufchiner bie ^ernirbtung ber heiligen (riebe

oon l'ajchari* = Tjcbwari, welche oon Irngeln bewacht würbe

uub mit bem .vu'mmel bureb eine golbene ftette »erbunben

roat. Tiefen heiligen ©aum nämlich fällte ber gotllofe Furft

(Triftow burch i?ift, inbem er ben Stamm mit ttafycublut

befpreugte, roobureb bie (£ngel jum Reichen gejwuugeu n>ur

ben uub bie golbene Mette im $iinmc( oerfrhwanb. Noch

beute beweinen bie lufdjiner biefe rurhlofc Tbat in ihren

Siebern.

311* eine Überlieferung oom früheren flJtäbcbcnraub be=

ftebt noch bie Sitte, bafi bie Sraut erft nach langem Suehcu

oom Bräutigam au* ibrem ^erfteef iur itirrbe heroorgebolt

wirb, uub bafs, beoor bie Neuoennäbltcu ihre Wohnung bc

treten, bie •tiorb)cit*gäftc mit FUntcufcbüffcn bie im -V>ofe

angejünbeten F^cln au«löf<ben. ©ei einem Segräbni« er-

beben bie Leiber Stlagegebcul unb raufen fiel» bie £aare au*, bie

ÜJiäuiier aber ftbnciben ftd» ba* i^aar im Vaufe eine* F^hrif'

nicht. Fit ein Wann geftorbeu, fo wirb er mit feiner iöurfa

(iVImianlel) beberft, mau legt ihm auf bie ©ruft ein .£mf

eijen unb neben ibn feinen Jeiujbal (Tolch). Sein Ütojj

begleitet bie Seiche bi* sunt Wrabe, wirb audj am 7. unb

•IU. läge |um Wrabbügel geführt unb fpäter einem ber ©er=

wanbieu be* ©erblichenen je nach ber «nmeifung be« Stabogi

(Crafel«) gefetjenft. Früher ronrbe bie SitlW auf bem Wrabe

ihre* Wemahl« erbolrbt. jent mufs fic fich nur ben 3opf ab^

jchneibeit laffeit. 3"r ©crubigung ber Seele be* ©erftorbe-

tten wirb ju linbc be* Fahre* ba* fogenanute Togt, b. I

i>reiyichtefien uub ihJettreuuen ocranftaltel. Fm Fenfeit«

|3uleti) enoarteu bie Seele ftreuge iHicbter, Wilcbe bem Neu^

cintretenben mit einer iehtirfen Schere einige $!aarc abiebnei-

ben. 3roifcbcn bem ©arabie* uub ber -Volle fttefjt ein toben-

ber iheeritrom, über welrhcn ein .^war al« ©rüde gefpannt

ift, ober nur beu Frommen glüdt e«, bieft improoifierte

©rüde \n überiebreiteu.

Ta* Ütfeifa nimmt bei ben Tufcbiiiern eine beoorjugte

Stellung ein im WcgcnjaB ju ber Üage ber Leiber bei anbern

©dlfcrn be« Crieut«. Tennocb rourbe früher in Tufeheticn ber

Warb eine* Wanne* mit (in, bagegeu ber eine* &tcibc* nur

mit 30 Stuben beftraft ! ! ©ergemaltiguug eine« Wählten«

ift nicht feiten Uriacbc einer blutigen Febbe iroüd>en jroei

Törfern geroefen, unb e« ereignet fich nicht feiten, bafj ein
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cmfcbloffenc« SJiabcben mit einem rooblgcsicltm ^iftolrafcbuji

einen befonbere aufbringt ieben Ton Juan in« 3enfeit« be

förbert. Tic lufcbinct bürjfti natütlicb jetjt unter ber

mffMdjen £ettfdjaft feine eigene 3>M'ij ausüben, c« befiel:

t

ober al« ein Überbleibfel früherer batbatifeber Strafen noch

bie Strafe bet Steinigung, unb jroat nicht iitefjr be« «er

breajer* [elbft, fonbern nur feine« Stamme, inbem jeber

lufcbincr unter &u«ftofscn »on «erwünftbungen gegen ben

Übcltbätcr an einem fircusroege Steine aufhäuft. SJtan fiebt

in luiebeticn n <£„ Steinhaufen t.-cbt oft. Stud» Ölottc«

geriebte (Orbalien) finb unter ben lufebrneru an ber läge«

orbnung. .frertn Ubachanow eriäbltc ein alter lufcbincr,

namen« Utfcbfuo Slcbabeli, baß jur Ermittelung eine« liebe«

man fidj eine« Öefäfje« mit ftebenbem «.«äffet bebiente, au«

welchem bie im Ikrbacbj ftcbmbe Herfen ein fcufeifen berau«--

bolcn muftte.

!f oe £fdjernofem SH u fi i a n b >,

bie berühmte „Scbwarjerbe*, ift in ber Tejembcrfiöung

be« 2eipjiger herein« für Erbfunbe »on $crtn üebrer §off •

mann jum öegcnftanbe einer cingebenbeu «cttatblung

gemacht worben, bet mir naeb einem «etiebte bc« $crnt

Tr. ,"viiwii ba« Siacbftcbcnbe entnehmen.

3nfoIgc be« bi« in bie leßtc ijeit feblenben beftimmten

Segriff« be« Ifebernofem unb feiner baber fcljT roillfurlicbm

»bgrenjung »on ihm »erwanbten «obenarten berrfebte bi« in

bie Öegcnwatt eine groftc Unftcbcrbcit über bie «erbreitung

be« Tfcbcrnofem«. Geebnet man juni Ifebernofem alle Söobeu

arten, bie über 2 ^Jroj. orgauifebe Stoffe enthalten, fo finbet

fieb berfelbe im füblirbm europäifeben Stufjlanb in einem 350
bi« 700 Ü&erft breiten, »on ÜB. naeb D. an «reite allmählich,

sunebmenben Öürtel, beffen uötblicbc ©renjt an oiclen Stellen

mit bem breiten fanbigen Streifen sufommcnfällt, ber, am
-l-rii.i beginneub, von £ ÜB. naeb SLC. über lula bi«

Hat'an an berüBolga firb hinzieht unb ungefähr auch mit ber

3uli 3iotbetme oon -f 20 u
l£. jufammenfällt. Ta« Ifcbct=

uojemgebict umfaßt ba« ganjc europäijcbc Stnfjlanb jüblid)

»on biejet Öreutfinic mit «uSnabnte oon Tauricn, ber firim

unb bet öouoernemcnte im 9t. unb St. iß}, bc« Jtafpifcbeu

SJtectc«. 3m allgemeinen tooebü ber $iimuegeball im «oben

Dou ÜB. nach 0.; am tjötbften ift er an bcnllfetn ber "ii^olgn.

roo er in ben CfouDctnrment« Satatoro, «enja, Simbir«f,

Crenbutg, Ufa unb Samara 13 bie l ti «roj. beträgt: hieran

feblieftt fteb nadjüB. su faft fonjcnttilcb cinSting mit 10 bi«

13«roj. £umu«gebalt unb weiter eiuer »on 7 bie 10 «ro,i

Webalt. Tic 3one mit 4 bie 7 «toj. $umu«gebalt ift bie

grSjjte unb umfafjt faft * ,', bc« ttanebnjeprifcben (Miete«,

brn ganjen Öüftcnftticb be« Äjoiofcbcu Meere« unb bie |M>

traten leile be« Ijrbetnofemgebict«. Tie fieb weftlicb unb

norbroeftlicb hieran fcbliefienbe ,ione mit 2 bi« 4 «roj. §umu«
gebalt bilbet ben übetgang ,ui bem nörblicben Stafcnbobcn

einerfeit« unb beu {üblichen SaUfleppcu anbrerfeit«, bie beibe

einen £umuegebalt »on 0,5 bie 2 i'roj. b<»ben. 3" nUcn

^oiten übetfteigt bieSNäcbtigfcit bet Scbmatscrbc nicht l'/a ni.

Tie $>aupturfacb« bet «erfebiebenb<it be« ^umuegehaltee

liegt in bem cheniifcbeu (ibaraftet be« Wuttetgefteine , au«

bem bet Ijebentofem entftauben ift; je tbouteiebet bae'äJtHtter

geile in, um fo buiuaereieber ift auch ber batau« gebilbete

Ifebernofem. im fübrocftlicben leile be« Srbioarjerbegehiet«

ift ba« Wuttergeftcin »ormiegenb fanbiger unb [alfiger Statur

:

im jrnttalcn Teile ruht bae Ifebernofem auf fünf »erfebtebeneu

öefteinearteu : jurafrifebem SJiergelthon, tertiären unb anbreu

Sanben, Sreibe unb Strcibcmergeln, beDouifcbeu Halfen unb

auf WefcbiebeliSfj; unb in ben bftlitien (Mieten finb eö oor-

itnegeno aJtetgeitpone petmitrget uno mainicoer ^ornuiiion.

bie an bet Öilbung bee Ifebernofem beteiligt ftnb. (Entgegen

beu ftübeten ^ppotbefen, nach benen Ifebetnofem entioebet

bureb bae Weer ober burdj Sümpfe gebilbet fein iolltc, nimmt

man beute allgemein ale feftftcbenb an, bnft Tfcbetnoiem eine

lofalc, obetirbijebe «Übung ift, entftanbeu bureb ßinroirtung

einer Steihe t«on ,vafioren auf jene SJtuttergefteinearten, bie

noch beute bae i'iegenbe ttS Ifrbetiiofem« hüben. Tiefe

Jaftoten finb entioebet otganifebet, flimatologifebef obet

merbanifebet Statut, je naebbem bie ."vlota unb bie niebete

Sauna bei bet ;kr>ehung bc« Wefteine unb ber ^>umuebilbung

beteiligt finb, bae Klima bae 3$acbetbum einer Steppenflora

begünftigt unb bie im «oben tbdtigeu fapillareu Kräfte ba«

Einbringen unb ^efthalten bet .^umueiäuten etmö.ilirben.

S&ilbcr haben bie «ilbung »on Tfchetnojem »etbinbett, an

feinet «ilbung ift auejebliefjlieb bie Steppenflota beteiligt.

Tie »on Stürmern, Sfäfetn, Farven, ihMihletn unb Stagetn

bei bet $umu«bilbung unb ^luifueicberuug gcleiftete Arbeit

ift beträcbtliebet, ale eine oberfläeblirbe «ettaebtung »ermuten

läfjt. \m Steppeubobcu geht bie «ilbung be« §umue berart

»ot fidj. bnjj bie frautartigen Teile bet Öeroöitifc abftetbm,

an bet l'uft oetmobetn unb firb teihoeifc in itumu« »et-

voaubcln, bet mit bem Siegen- ober Srbneeioaffet in ben «obat

einbringt unb biet aufgefpeittett wirb. Tiefe $umuefäurcn

toirfen löfenb auf bae SKuttergeftein unb geben mit ben Sic»

menten be«fc(bcn «erbiubuugen ein, auf bereu Slntoefenbeit

bie tfrucbtbarfeit be« Tfcbetuofmt baubte.

^flttttjeu« unb Jierwtlt auf btr Cftfäfte

Sumatra«').

SBäbtenb im SBeften ber 3nfel Tid) bie ^{ntm ber See

bi« biebt an bie (Scbirgefianten herangeungt hoben, finb auf

ber Cftfüfte gtofe* allnoiale (ihenen entftanben, auf bereu

nörblirbmt, frbmäleren Teile bae Sultanat Teli, mit bie an»

grenjenben Steirbe fianfat unb Serbang liegen, benen bie

uarbfolgcnbe ScbÜbcrung ihr ßntfteben »erbantt.

Ter im ganzen aber toenig geneigte «oben ruht auf

einet Ihan<chicht
, roobutcb bie übetliegeube Saub unb

^umuefebiebt voie ein Sebroamm butebtränft ift unb jabUofc

Tümpel, Söciher toic Sümpfe bilbet, ein «otgang, weichet

ium «erflänbni« ber Tict - unb ^flanjcitTOcIt »on StBten ift,

ivc«halb auch bet Umftanb «caebtung oetbient, bafj bie £uft

in Teli im Wittel ftet« 80 ^roj. bcrjeuigeii ^curbtigteit«-'

> menge enthält, rcelcbe Tie überhaupt \u abforbicren im ftanbe

ift. 3ür bie ttodene $cit, »om Aebruar bi« 3»li, beträgt

bie i'lnvihl bet Siegentagc 11, für bie folgenben Monate bct

Stegenjcit 18 Tage auf ben SJtonat. 3n bem erfteten 31b

febnitt ift bie mittlete Stegenmenge 127 mm, im jroeiten

Halbjahr bagegen 227 min. $(urb $agelfeblag fommt alle

paar 3abre in Teli not; bie Taubilbung ift fclbjtucrftänblicb

febt gtofj. Tie mittlete 3<>bceetempctatut glaubt -fragen auf

2G,7 u li. angeben ju fönnen-, bie Sltouate Sebmanfungen be-

megeu fieb swifeben 2(i,l unb 27,5" U., roäbrenb fte für bie

fälteflen läge einen Unterfcbieb »on 5°, bet 3ulimonat einen

»on faft 9" aufweiten.

Tie angebliche xHrwut bet Iropcnwelt an feböuen «lumen,

roclebe oon io vielen Stcüenben berichtet witb, ctfennt frage ti

nicht an unb führt brei Urfacben an, welche ben Steicbtum

au «lüten minbet beroortreten laffen: bie übergroße lenbenj

jur «lattbilbung , bie oft ungeheure $>öbe btr blübenben

«auine, ben Umftanb, bau bie «lütejtit fid) nicht wie in

Europa auf eine furje ;ieit jufammenbrängt , fonbern ba«

gaujt 3abt übet mährt. Tie «egetation entfaltet fi<b «n

') Ü*. ^agen. Tie ^flanjen- unb Xiertoelt »on Teli auf
ber Cftfüfte Sumatras. 9taturwiffenia)aftlid)e Sftj;en unb
Beiträge. TijdiM:hrift vau bct kou. .V lurlaudscb Aardrijkü-
kuudiff GcnooUchup. Twoede Serio, Deel VIII, Nr. 1.

«eiben 18*), S. 1 bi« 210.
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110 Tie ffie rmonificrung bot t'tlauer irt C ftpre ufcen.

oicr oerffbicbenen fernen, ber Stranb- ober Stüftenoeflrtation,

bcr ;')Cinf be>» liiifk'ii XieflanbcO , welche foft unmcrflid) tu

bie halbfüble ober iörrgrcgton übergebt: Ichlere bagegen bebt

ficb ftbarf ab oon ber oicrtfn, fühlen ober .ftocblanbofgctation,

welche ficb in ber $äf)e oon 1300 m auf bem iMatcau oon

Tobab oorfiitbet.

3m SSrrglcid) ju 3aoa ftnb fämtlicbc StcgctatiouSgrenicn

auf Sumatra nirbriger. rlls* SBeifpicI in angeführt, bafs bie

(Sieben, welche auf 3aoa erft bei 1400m bäufiger warben,

in SiVft Sumatra bis 31t 160 nnb in Tcli bi-? im 30 m herab

»orfommen, wöbrrnb bie Wbobobenbrcu bie" ju 1000 m binab

ftcigrn unb Saumfarne bei 200 m ftdj finben. Öotonifd) ift

bie Cftfüfte oon 3umatra nod) eine terra incogriitn, ba

fein (Tachmalin bort jemals? Sammlungen augelegt bat.

S1*ü» bie Säugetierfauna Sumatra? anlaugt, jo fennt

man augcnblidlich oon btefer 3"ifl 112 Birten, oon SBorrtco

93 unb oon 3<»oa 97, was* bie SHirbtigfcit bc* Stfattocejcben

Softes» oon ber grojjen übereinftimmung ber formen oon

SJorneo, Sumatra u. f. ro. oon neuem beftätigt. Speiiell auf

ber Cftfüfte faub .ftagen 64 Sitten, barunter, mit 'Jlus'nabmc

oon }ioei ganj neuen Jlugcidibo'rnrbeu . 6 SoejieS, welche

bisher nur oon Dialaffa jum Tril unb SBornco brfannt

waren, aud) meift alt bort enbemifrb angeieben werben.

Werbnet man bie am rocnigflen befannten tflcbcrmaufc ob, fo

ergiebt fieb ein ©eftanb »ou

45 Säugetieren für Sumatra unb SBornco,

30 , ,. Sumatra , 3<»oa,

23 , . ©ornco , 3a»a.

SBfv.ia.licb ber Üb gel ftimmen Sumatra unb SJorneo febr

überein. Tie Cftfiifte ber erft genannten 3njel lieferte

142 SSrten Högcl, barunter 11 für Sumatra neue Spe.ücC

welche oon Walaffa, SBornco unb 3aoa betamtt toaren.

»Dtabffa unb bie Cflfcite Sumatras* jeigen febr grofjc @lcidj

beit ber Stfael, oon benen SBJeft Sumatra erheblich abroeidjt.

Unter 44 Sfblangen ani bem Telifcbcn (Gebiete fanb

ficb nur eine neue Art, aber fonft ein «nflang an SBornco, wie

bü-fer Sali ficb aud) bei ben Srbmettrrlingcn voieberbolte.

Tie 3"W k« Tagfalter, roclfbe tragen befanut geroorbcu

fmb, beläuft fidj auf 315 (barunttr G neue SpcjicS); an

Nachtfaltern traf §agen etroo 180.

3n »nfebung bcr Jauita bcr Cft unb SLVftfüfte Suma
rra« befommt man bot (Sinbrtid, als wenn bic Jauna bcr

alluoialen Süftcitebene ebenfalls eine altuoiale, oon btn

gcgrnübcrlirgenbcu Stuften aMalarfa« unb $onitod ait'

geffbioemmtc fei, totlrbe 11 Lebt red» in bie Üagc uub in bic

3eit gefommen märe, ficb über bie ganje 3'Mfl, namcntlid)

bic alteren Partien ausjjtibcbucii unb bie bortige Tierwelt

»urüdjubrängen. Tr. 1$. SHotb.

3>ie (Hermanificruug bcr l'itoucr tu

Cftyrtniutt.

Weben ben Battot, bic in bcr Stärfe oon 115 000
Stopfen ein 03ebiet oon uugefäbr 50 Öeoicrtmcilcn in bcr

Ober- uub WicbcrlanfiK 1001t SHobfioil) füblicb 0011 Rauben

bis* Scböuböbf nörblicb oon stottbuc- uub oon Scuftenbcrg

bi« *Wu«fau) bewohnen, finb ee brfonber« bic Litauer im

äufierftrn Worboften ber i*rooiuj Cftprcujsen, welche oon

3abr »u 3abr an 3ahl abnehmen unb langfom im Tcutja>

tum aufgeben. 3m 3ab" l H*'l Hol» «> >" b«' ftreiien

(^umbinnrn unb Tarfchmen noch fpärlicbf dtefte bfö litaui

frben Stammes?, beute fmb fic oollftanbig orrfrbiouubcu ; im

Streife Otalbapp jhhlte mau bamalo norb 1700 unb im tfrrijc

StaUupöncn norb 3(531 i.'itaurr
;
im ^abre 188« aber er^

mittfite man in beiben JJreifett nur norb 241 Scbulfinbcr,

Wfldx neben bem lentfeben aud) litauifd), uub nur 27 SAul*

finber, roclfbe blofj litauifd) oerftanbeu unb fpracben. (Tf-

mar alio bier im Verlaufe oon 25 3abreu bic ^abl bcr

l'itauer auf uugefäbr 1500 Stopfe jurüdgegangen. it>eit

mebr norb icbmol) brr litauifcbr Stamm im streife Jnfter-

bürg juiammen. ^ier roobntcn 1801 norb 332!) ifitaurr;

188G gab fs aber nur noeb 68 Scbulfinbcr, roclfbe luauijd)

oerftanbeu, fo baft gegenioärtig bie 3abl ber i'itauet in

biefem Streife auf etroa 400 Slbpfe berechnet roerben fann.

Süurb in brn Streifen ^illfallen unb /Hngnit ift ein Sütfgoiig

bcr äitaurr ju Der.Kifbncn ; in i!
ill fallen orrminberte ficb

ibre ^abl in ber 3fit oon 18(!1 bi^ 188t> oon 11 tili auf

enoa 8(KM) unb in Sagnit oon 18 982 auf etroa ltiOOO;

man ermittelte nämlich 1886 in ^iUfallen 784 Scbulfinbcr,

roeld)e im elterlichen $aufe nur litauifd), unb 532 Schul-

finber, roelcbe litauifd) unb beutfd) fpracben, in SHagnit aber

1229 S-djulfinbfr , roeldje in ber Familie nur litauifd), unb

1405 Scbulfinbcr, roelchr neben bem L'itauijrbfn aud) brutfd)

rebften.

Wur in ben Streifen XUfit, Wiebcrung, ^eibelrng. Geniel

nnb Cabian, bic jum Zeil bem 'Itcrfebr noch entriidt fmb,

bat bao litauiffbc Utolf feine frühere Stärfe faft beibehalten,

lafj aber aud) hier bie beutieb* Sprache ftegreirb oorroärt«

bringt, grbt auc folgenben Angaben heroor.- $m Streiie lilftt

gab ti 1886 3497 Scbulfinbcr, roeldje im (Sltcrnbaufe nur

litauifd), uub 1090, welche neben ihrer URutterfpracbc aud)

beutfd) rebeten; im Streife Wieberung fpracben 794 SdiuU

finber nur litauifd) unb 1036 litauiieb unb bftitfch, im

Streife ^cibcfrng 2717 nur litauifd) unb 1786 litauifd) nnb

beutfd), im Streifr Dirmrl 2834 nur litauifd) unb 1055

litauifd) unb beutich, unb im Streife l'abiau 868 nur litauifd)

unb 1137 litauifd) unb bfittfd), nicht etwa blofj in ber

Sfbule, fonbern auch iu ba Familie.

3m ganjen gab e$ 1886 12 750 nur litauifd) unb

8364 beutid) unb litauifd) fpredjenbe Sdmlfinber. Xa auf

100 SBewobner CftprrufsenO ctioa 17 bto 18 Scbulfinbcr

fommen, fo ift bie gegcntoärtige ;\M ber Litauer auf runb

120000 ju berechnen gegen 137 404 im 3af)" 1861.

3n , uiift werben fid) bic fiitauer nod) rafdjer oer-

minbtrn, ba feit 1873 ber Unterricht iu ber Sfbule nur in

beutfeber Sprache erleilt wirb; felbft beim iHeligion<Sunterrifbt

bebienen firb bic Sichrer mehr unb mehr bcr beutfd)tn Spradjc,

auch ftrtbct bie Stoufirmatiou febon jum 2<il in brutfdjer

ftatt. Ter ($ottc£bienft in ben burebroeg^ eoangelifeben

St ircheu ift litauifd) unb beutfd). rille Acfcbc, alle ^n-rorb*

Hungen werben ben Litauern nur iu beutfeber Sprache Orr«

mittclt; bie Htcrfehrofprafht auf brr *f>oft unb ber (iifenbabn

ift auoirbliefjlid) bcutjdi. Sobann bewohnen bie Siitaucr in

Cftpreuften fein grfrhloffrne^ Sprarbgcbiet mebr . oielmebr ift

ba-jfelbe, wie man auf bcr üBadbjcbcit Sprad)eutartc beä

preufjiffben Staate^ flar erfenuen tarnt, in oicle deine Sprach

iufclu jerfpliltcrt, bic rafefa oon bem oorbriugenbcu beutfeben

Elemente aufgefogen werben. flNit jeber neuen (fifcitbabn

geht ein Stüd litauiirben S8olf<*tum<K ocrloren. <iin ttiebl

uubeträebtlidtrr 2til bc« fleincn ^ölfcben^ fuebt in ber ^rembe,

meift iu >a :•. Imberg, ein bcffiTc£ ^ortfommen. 3fbcrjeit

fiub bie Litauer bie heften Patrioten gewejett:' fic finb a«<?-

gCKifbnctc Solbateu unb ftolj auf ihre prruüifcbc StaatC-

jugfbörigffit. Tie Vcrfucbc bcr t'olen, bie i'itana ju finer

feinblirben Stellung gegen bie iRrgirruug jn bewegen, fittb

burebweg« fchlgcffblagcn uub toerben auch in 3ufuuft feinen

(rrfolg haben. Taft bie l'itauer tteuerbingS bemüht finb,

ibre Wuttrrfprarhe unb Nationalität innerhalb be<5 beutiebfu

^Hcicb^gebietc. aufrecht w erbaltrn, Inf; fic eine rlnjabl litaui-

ifber Leitungen nnb 3fit'diriften (,v SB. bie in ^Kernel et=

jebeinenbe ,fit«tttnri&ta licitnnga* , frmrr bie in Tilfit er--

ffbeinettben Organe „rluftra" unb .Xtisrf fielciwi»*) in»

Sieben gerufen haben, wirb ihnen niemanb sunt SSorronrf

machen. $>öcbft roahrffhfinlid) ift aber bie auf ISrhaltung
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Xft eclbftmorb bei ben Ijcbultfcben. - Hu« allen Erbteilen. III

be* litauiictjen Solf«tumS gcrirbtete Krbeit unb Agitation

vergeblich; fie wirb nur bewirten, bajj ba* burdjau* trieb-

liebe Aufgeben ber oftpreufuichen Citauer im brutfe^cn Volle

um einige 3«&rjcbntc binau*gefcbobcn rairb. Tr. «ebre.

Ter Selbftraorb bei beu Z f njuftfdje« 0-

Ta* SRitual, ba* mit biefem icbredlidjeit Srunebc »er:

fnüpft ift, aiveift fidi bei allen IfchuftfdKtt al* ein gleiche*,

mögen biefelben am Sdjelagicben . Äap , am bluffe Tfcbotin

bauten ober 9coffownje l»om C ftfcip ober 9Joff) ober Tabu

nme (.gerben*-) Tfcbuftfcbcn beißen. 811* Seranlaffung

jum Selbfrmorb bient ber ©laube an* jenfeitige Sehen , ber,

bi« jum 3ranati*mu* geftetgert, im 5fi5unid)e, fdmcllrr bie

»erftorbenm Setwonbten wieberjuichtn, gipfelt. Tie Seelen

ber »erblichenen Iftbnfifcbeu werben al* Scfcbüber ber

Familie »erebrt Scrfcbiebene ÜJintifnlc
. llnglüd*fälle unb

Unpäfjlidjfeiten werben bem (Sinfluffe ber Kerftorbenen, ju-

fammen mit ben bbiert ©eiftern, jugrftbrieben. Ten »er

ftorbenen Serwanbtcn unb böirn ©eiftern ju ©efaüen opfern

bie 2id)uhfd)cn ibr eigene? geben, jumal jur 3eit oon Gpi

bemicen unb ferneren Trangfalen. Ter Tt'cbuftid)e , ber

entfcbloffen ift alle irbijcbcii Sanbe unb udniungen ju »er

reifsen, eröffnet folcbc* feinen näcbftcn Scrwanbten, unb biefe

Wadjricbt wirb balb ben benachbarten Ifebutticben, 3ufagiren,

üamuten unb JKuffen mitgeteilt. Tie WacJjbarn unb befottber*

bie Sermanbten beginnen ben fonatifer, ber befcbloffen bat,

jein fiebett ue;--..t.i }u befcbliefjen, ju bereben, jeinen Sorfab.

biuau*jufd)ieben
, ftc nid)t ju hänfen. Tod) alle? berartige

Sereben frudjtct niebt, — ber Jranatifer heftet, feiner Über

»enguiig nacb, wichtige ©rüttbe jur Sollfübrung ieine* Sor-

fatte*: er beliebt ftd) auf Traumgeftbicbten, auf Tote, bie trjti

quälen, auf Teufel unb Serwaitbtc, bie ifjsii im Traume

') Xie faft in icbem Oouveritrmcnt ober i.'anbftridje (Cblaft)

Stufclanb* etjiciiienbrn, »onifbmlidj gerichtlichen 'ilincigrn ober

Aufrufen getvibmeten amtlichen ;Uttunacn enthalten außer

«trdbrirfen, S mtcit »on Wilitdrpflicbtigrit, »crlorcnem ober or=

ftohlniem mich unb brrglcid)rn , oon niemanbem obne ,'Sucma

geldciten 9!aa)rid|ten, mitunter tenbre perlen citjuo^raptiifebrr

cpeitalftubtcn. t*ine folebr entnabm bie irit flurjrm tn Dfostuu

eriAeinenbe „(hbnograpljiictjc Stcrnte" ben „Wacbrichtctf ber

^atutifeben (fparebic.

erfebeinen unb ju fieb rufen. So beginnt benn bicSorberrü

tuug be* Jtanatifcr* auf ben Tob. X.nu wirb eine neue

ttlcibung au* weiften 9icnttlicrfcHen (pbjlitf i für Um berge;

ftclit, ein neuer Schlitten unb ©efebirr für bie 9tennticrr,

auf benen bie »oeite 5Hcifc in* 3enfcit* angetreten wirb,

title« biefe* gel'djiebt langfam, wenigften* im 2aufe oon 10

bis» 15 lagen, ©nblid) tommt ber Tag, ber ju feinem

Tobe beftimmt ift. 6* »erfammetn fidj bie Serwanbten unb

9?ad>bam. 3« beren ©egenwart jiebt ber ftd) bem Tobe
©ibmenbe bie neue Sileibung an unb fent fieb in bie liefe

ber 3><rte (^iitte). Ta3 SBcrfjeug su feiner Tötung be»

finbet ftd) in ben $>ä'nbcn feine« nädiften $erwonbten. Ta«
äßerfjeug pflegt in biefem Jnlle breierlei »rt ja fein: ein

Speer, «Dieffer unb Siemen. Söcnn er mit bem DJeffer ge-

tötet su werben mttufebt, ballen jwei feiner Kerwanbten ibn
' an ben {>änben, wäbrcnb ber britte, ein febarfc* Wrffer an

bie ©urgcl baltenb, balfelbe in ber 5Rid)tung jum $erjen

einfübrt. Söenn er erftotben au werben mfmfrbt, wirb ibm

bureb eine Öffnung in ber Sanb ein Speer gereidjt; betp

fclben in* £*ri ridjtenb, giebt er ein 3eid»en, bafj man ibn

erfteebe. Bern aber ber ftanattfer erbroffelt ju werben

wünfdit, sieben jwei SJerwanbte, nadjbem fie um ben £al«

einen üaffo Siemen gcwirfelt babeu
,

foldgen nadi entgegen'

geirrten Seiten, bio fie ibr Cpfer erbroffelt fwben. TeS
Ifebuftieben Wittt ift erfüllt. Ten ©etöteten tbut man auf

ben oorbereiteten Seblitteu in bolbliegenbcr Stellung, unb

j

fnbrt ibn an ben beftimmten Ort weg. $>ier müffen bie ben

Toten SPegleitenbeu bon ibm febeibeu. Tie SRenntiere, bie

ibn bergebrarbt baben, werben erftodien. Tem Toten nimmt
man bie äleibung ab, jerfebneibet fie in Meine Stüde unb

lä'jjt fie liegen, wäbrcnb man ibn felbft, an §&nben unb Tvii fien

gefeffelt, auf einen Sdjeiterbaufen bringt unb perbrennt. Tie

Teilncbmer ber fieiebenfeier toenben fieb, nadjbem Tie ibr

J

?lntli^ unb#änbc mit bem^lute be* Kerftorbenen befebmiert,

an ibn wäbrrnb be* Kerbrenneu« mit ber Sitte, fie niebt *u

oergeffen. t»ierauf, nacb ooUrnbeta Serbrennnng ber SeidK,

naebbem blof) bie 9lf(be oon ibm übriggeblieben ift, begeben

fid) alle nacb fymfc— Tiefer fcbredlicbe »on alter^bcr er-

baltene Srand) wirb bic? auf ben beutigen Tag mit berfelben

©enauigfeit befolgt, wie foldteö oor ber ijinfübrung beö

,

(ibriftentumö im i'anbe gefebab. 9e. o. Seibliti.

2(U5 allen

— Tic Tatumdgrenje in ber Sübfee. infolge ber

tintbeching unb ber Sefiebelung ber ^bilippincu Much bie

Spanier neu Shncrita (twu Cften) ber, beftaub bort bi?

jum 3>»bre 1S44 bie amerifamiebe Tatnmfübrung. Sie

^reiben uon Santo neigte, erlief) in jenem 3abre ber (fr*

bifebof oon Manila eine Serorbnung, ber »ufolge auf ben

30. Tewmbcr 1844 unmittelbar ber 1. Januar 1H45 folgen

folltc, mitbin ein Tag auffiel unb bamit bie Übereiuftimmung

ber Tatumfübrung mit bem afiatifcbeu i^eftlanbe erreidjt

würbe. SBie Tr. oon Taiidelmau nigt, ift in ber Snb=

fee bie Srayi« be<< Stkltoerfebri* für bie Tatumfübrung

maf?gebenb. 8uf ben Carolinen-, ben aJiorfdjall: unb Öing?=

millinieln ift bas Tatum mit jenem »on 'ätuftralien
, 3>«bo

nefien, Ctbina u. f. w. übrrciuftimnicub , ja felbft auf beu

Samoainfeln, wicwobl bieielbcn jenfeit* be* 180. Dieribian*

liegen (iwifcbeii 172 u unb lti!) u weftl. il. ». ©r.), wirb ba*

gleicbe Tatum toie in ^luftraliru angewenbet Unb io wirb

c* wobl aueb auf ben Tonga= unb anbem 3nielgruppen

fein, bie alle im regen Sertebr mit ätuftralien fteben, »on

Slmerifa ober burd) weite "Äeerecfläcbeu getrennt fmb.

(Erbteilen.

— 3« einem Äallftcingebirge, meldje* fieb bem bei

Tauga (Teutfeb- Cftafrifa) münbenben ^Kfulumitri entlang

jiebt, bat Tr. Staerger im 9Jo»ember 18!)0 febr jablreicbe

unb mannigfach gcftaltete Tropf fteinbö bie n entbedt, bie

teilweife eine .1>öbe »on 30 bi* 40 m erreieben unb eine

grofte ?lu*bebnung befttjen. Tie Tropffteinbilbungcn in

benfelben befebreibt er al* febr febön. Sewobner ber Vehlen

fmb Stacfaelfdiwcinc, jabllofe ^lebcrmäufr unb »ielerlei „eigen

tümlicb gefonnte* 3"feften.

— 3«" ^clfcboralanbe bat ber ruffiftbe C^eologe

I f eb e r u n f d) o m im Saufe be* 3abre* 1 8})0 llnterfucbungen

aufgeführt , welche bie ©eologie be* £anbe* al* febr fompli-

jiert barftellen. hat eine Äartc be* fianbe* angefertigt,

welche bei|ciufig 50 000 Duabratmerft umfafit unb bereu

miebtigfte orograpbifcbc Angaben ftd) auf eine Weibe aftro<

notnifd) neu beftimmter fünfte ftü^en. IS* ift ber Sau
einer Stcibe oon ©ebirgen crforfdjt worben, bereu Ta|'ein

bi*ber fein ©eograpb geahnt bot, bie aber ben Somojcben

unter ftreng feftftcbcnben Hamm toobl btlanut waren. Tie
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dlcifciiben Ratten mit großen Sebtoicrigfeiten su fämpfeu,

namentlich war ihnen ber fpätc Beginn be« rtriibici binbor

licti ; auf bem gamen 2s>cfle Mit Uft innenn und) lüden imb

weiter bi« |ttt Quinta unb llo*ma hielten fie mit bem Gi#

gange Schritt. Sil* ftc, ber Mo*ma folgenb. ba lunbra

Mimanberten, wußten fte nicht fittmal, ob fie Führer antreffen

mürben, ba bie Vcöölie'rntig biefe* auSgebebnteu (Gebiete*

fieb auf 360 Sainojcbcn beiebränft, bie fcdjS Ocrfcbicbcncn

Stämmen angehören. Wachbcm bie Wegcnb ber 3tilma unb

3febma vmtm'iicht mar, mürbe im September ber i*tifdjma

entlang ber tfiüciioeg über liefen angetreten, tfiacb Vcr

b>Dbl b. tfef. für Grbf. Mi Berlin 1K90, 460.)

— Tcutfcbe Grpcbition naeb «.«cftgrönlanb. Ter
Vorftanb ber berliner Muri Witter Stiftung bot bcfdjloffeu,

au* ben Mitteln bericlbcn eine Grpcbition nach ber Sikft

füfte <%8nlanb* ati*uirüflcu. Führer berfclben foll Tr.

G. ». T rttflülvli fein, welchem fid> $crr C. Vafcbin,

Uiitglicb ber Wefellicbaft für Gtbfunbc, auf eigene leoften

niuiifeblicßen gebeult. 3mccf ber Grpcbition ift ba* Slubium

ber Givocrhälrniffc »on (Mrönlanb, insbeioubere ber Bewegung*

cricbeiiiungcn auf bem 3nlanbci* unb ben Metfcbern. Tr.

0. Trngalsti beabfiebtigt, im .ftintergrunbe bc* llmaitaifjorbcs.

ungefähr in 70'/j Wrab nc'rbl. Br., eine Station an-wlcgcn,

auf welcher (ax Baicbin fortlaufeube metcorologtfebe Beob

aebtungen gewinnen will, unb »on hierau« auf längeren

unb inneren Slu*fHlgcn ba* Stubium ber Gicocrbältuiffe

oorwiebmen. Slußcr ben beiben genannten ift nodj ein

britter miflenidiaftlicbcr Beobachter in vlu-jfirbt genommen.

Tie Tauer bes Aufenthalte* am Gisranbe ift auf ein 3obr

tännen. Oft [elftere* aber ber Aull
, fo tragen namentlich

Xanben, neben anbent l'anboogcln . Sämereien w. welche

ber ^vlora ein anbre* ©epräge verleiben. Sie biefe« ge-

fehiebt, beobaebtete SSHoebforb an ber grojjcn friicbtefrcffcnbcn

laube ber Salomonen, bie regelmäßig inielteicbt um ben

näebtlid) jagenbeu Seguaueu ui entgegen) oon ben fjaupt-

infeln auf bie fleiuen 9iebeninfeln um bie Abcitb.wtt hinüber-

fliegt. Sie füllen bann bie Zäunte nnb finb »ollgcftopft

mit >reigen unb befonbaä ben walnußgroßen ftanariennüffen,

beren weiebe §ülle fif »erbauen, worauf fte bie große harte

Siuß felbft oon ft* geben. Tiefe« benuben bie Eingeborenen,

welche auf ben (leinen 3nfeln unter ben Waftbäumen ba
Xaubcn ihre 9?ußaute abhalten. Befoubers weite Susflüge

Uber See maebt bie weit verbreitete 9cicobeirtaube fCalaenas

Dieobarie»), weldK illoobforb einmal 40 9Htle« »on ben

Salomonen auf See antraf.

— Ter ftatibcl be* Ii ongoftaate* bat firb, ent< l

gegen ben anfänglichen üblen Borausjagcn, ftätig unb immer

fortfelireitenb enlwicfclt. Ten grünten Dcutjen au* bemfelben

babeu, fett ber Grtfffnung be* oberen Gongo, bie nieber

läubifdjen £>attbelsbäu{cr gebogen, welcbe ihre Stationen

immer weiter in ba* innere »orgeieboben hoben. 3m Oobre

liSHO mürben im gonjeu r,000 üaften uon üKatabi bi* jum

Stanlenpool gebradjt; im 3abre 1889 transportierte ber

tfongoftaat allein 23000 üaften bortbin unb entipred)enb bob

fieb ber Urwatbanbel. Tamal* war jenfeit* Watabi fein

emsige* ü&tarenfjau* , jebt fmb bort allein beren 14 erriebtet,

unb jebn Tampfer befabren nur für £>anbel*5we<ie biefe

Strecfe. 3m 3ubrc 1885 waren nur 13 3Jliifion*ftationeu

am Congo, jefet liegen bereu febon 15 entlang bem Strome.

Ter Bat ber ?iu*jubr be* Gongo, roelrber im 3abre 1 88« nur

1 (»33 440 ^ranfen betrug, ift l**!t auf 6184531 fronten

geftiegen, unb bie Giufubr bot firb in ähnlicher Srt gehoben.

Tie Ginnabm.cn be* Staate* weifen nodj ein Xcfiut auf,

roclrhc* kfct burdj Ginfuhrwlle aufgclrncht rcerben foll.

— Tauben al* %l flo"U'noerbreiter in ber Süb
fee. 5cacb ben Beobachtungen, melcbe G. SR. iEBoobforb

bei feiner britten iHeife nach ben Salomoinfeln (I'roc. (;<-oj;r.

Soc. leüü, 31)5) machte, finb e* gerabe laubcn. welche

iMlaitseufamen »on einer jur anbren 3nfel »ericbleppen.

Mittue Üoralleniufelu, bie fehr weit »on größeren bereit*

bewalbeten entfernt liegen, erhalten ihre erftc Vegetation

tin ift bureb tolche angefebroemmte Sämereien, bie längeren

Aufenthalt im Seetoaffa »ertragen, fo bie Mafuarinaarten,

Tournefiirtift nrg<-utifolin, Scut-vol» Koenigii, (iuettardH

s|>p« iosu, Calopliyllum iiioplivllum . rnndanu«. Tie

Ttlora bleibt auf biefe $fkfflK" befdiränft, wun bie 3nfcl fo

fern »on nnbern liegt, baß Sanboögel fie nicht erreichen

— Über SPruftmeff ungen unb Sörpagewicbtebe--

ftimmungen, bie er an Solbatm be« 3. bauerifeben ?r(lb-

artillerieregiment* in ben 3obren 1887 bi* 18s» oorge«

nominell bat, fprad) am 9. 3<muar 1891 ba Cberftab*arst

Tr. Seggel in ber SLWüncbena anthropologiirhen (^eiellicbaft.

Vorgenommen würben biejelbeit jum ^roecte einer genauen

Vefiimmuiig ber Vruftweite unb ber Grweiterungefäbigfeit

ber Vruft, fowie \ur genügeitbenÄontrolle über bie Ernährung

ber Bnte. Su* bem reichen Inhalte be* auf umfangreiche*

.iahleumaterial unb bie Vorftellung mehrerer L'eute geftülittn

Vortrage* fttnuen wir nur ermähnen
, bafi fowobl bei ber

^i»ilbe»ölferung eine oon 3"bt üu 3<>br fieb beffernbe Sörper-

ernäbrung, al* bei ber älteren Wannfchaft eine proportionale

3unabme be* Mörpergewiebte* trots ber Snftrengungen be*

Tienfte* feftgeftellt ift. ^ür bie Wröfee Vruftiimfange*

ift nicht bie Ernährung, fonbem bie Vefchäftigung oon mafj-

gebenbem Ginfluffe. Tie bureb bie Utnftänbe eriebwerte

Weffung be* Bruftumfange* bei ba Su*bebung gewinnt ber

?Hebner in befferer 31'eife al* bi*ber bureb bie SRcfTwi ber

Schulterbreite unb be* geraben ober Xiefenbutcbmefla* ber

»ruft »on »orn nach fjtnten mit bem oon ben ^örftern jur

Tiircbmrfferbeftimmung oon Väumeti gebrauchten Diafiftabe.

Tabei ergab fieb, bafi bie Sebulterbreite »iel genauer mit bem

ftörpergewiebt in Übaeinftimmung ift al* ber ^ruftumfang;

bod) bebarf bie Wcffumj ber Scbultabreite noch einer Grgän'

jung bureb ben liefenburchmeffer ber Vruft »on »orn nach

hinten.

— Ta3 *Jort „Srofcfe*. Dean lieft in ben £ebr=

büchern ber Völferfunbe eine Grflärung bes SJorte* 3r«Mt
(Iroquois), bie auf ben alten Glurleooir iurüetgebt. ber

in feiner Weiebichte ilieufranfrcieb* berichtet : .Ter vJcame

Iroquois ift framöfifcb «no «f* gebilbet au« bem (inbianifeben)

Sporte hiro, ich habe gefprochen (benn mit biefem ifc?OTte

fcbliefjcn bie 3nbianer ihre Sieben i unb au« koue, welche*

langgewgen einen Susbruef ber Irauer, aber furj aus^

geftofjen Tvreube bebeutet." Tagegen meinte ba amaifanifebe

Sprachforfcber {(oratio $alc, bie Volf*beueniiung ftainmc

»on bem JBorte parokwa ober icrokwa = biejeuigen,

Welche rauchen, ober funroeg „Iabaf*»olf", benn bie 3rolefen

bauten einft labaf. 3nbeffcn ein guter Menner ber iroleft.

leben Sprache, 3 s$ V. $>eroitt
; beftreitet, baß bieie* Verbum

in ben irofefifcbeu Sprachen »orfomme unb ftellt feinerfeit*

(AmerioM) AnthropoloKist 1, 188) eine anbre U'tru .•

logie auf: irinnku im DioutagnaiSbialeft nnb ioinako im

Deobeganbialeft jena Sprache bebeutet nämlich .echte Schlange".

U(it ber frattwfifcben Gnbung ois entfteben baburch irinakois

unb ininakoiü, ba* «Jort, looraU* bann weita Iroquois

unb unfer 3r»fe,
fe würbe.

^ttau»|j<t)(i ; Tt. R, HnbCCt in V"t' clt,"9. ffcpolDflruBt 2?. txui toie Jtictttdj Steieieg

$iaju eint »eilogt »on «tlbagen nnb umfing, Bitlefelb.

uii» i .-.!).! iie ?r«mtt»<ict
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Don
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«Sönkr-itnli fÄrtfotlf.

$crau«gcgcbcn

Don
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I !r Jum tyrru« Bon 12 Morl für Den $ant> ju Ixjicben.

MHM«

2lmeg^inos 5orf4nmgen in ben argentinifrten Pampas
Von Pr. ID. Kobclt.

I.

rxl \u geben unb ber „(^lobiw* bot in

ife feine Spalten bafür jur Verfügung

Ter „©lobu«" (>at yuar bereit« in 9fr. 23 be* vorigen

Atonbc« von mir eine furje >}ufommenftellung ber von

Amcgbtno in feinem großen
y
i£<xtt über bie foffilrn Säuge*

tierrefte Argentinien« vcriJffcntlidjtcn lYiinbe von 'Dirnfdjcn'

reften uub ÜJtcnfdvcnfpurcn gebracht. Ta bie <\unbbcrid)te

aber in einem fchr umfangreichen unb toftipicligcn äderte

enthalten unb obenbrrin in tiner Spradjc gefchriebfn fmb,

meld)« nur ocrbältui«mäf}ig wenigen beutfeh/n 9Jatur>

forfdjern geläufig ift, bin tri) von verjd)iebcnen Seiten auf'

grforbrrt roorben, einen au«fUbtltd)ctnt Auftrug au« beut

Amrgbinofdjcn 2i?ert

oamcttviufua -ivcii<

gefteUt.

Ter Jöobtn ber großen tibene, welche ]id) von ^ata»

gonien brm Jujjc ber Anbot entlang bie nad) Volivia hinein

erftrerft unb bort mit beut Ticflanbc bc« Amajona« Der*

fdjiniljt, ift von relativ neuer Vilbung. -)lod) jur treibe

;,rit beftanb SUbamcrifa au« minbeften« brei 3nfeln, meld>c

bttref) Eifere, beren Stelle jc(}t bic Tiefebenen von Crinofo,

Amajona« unb \'a i'lata einnehmen, getrennt mürben, Au«
ber heutigen Verbreitung ber Vanbjd)ncdcn tann man ba«

unmiberlcglid) nadmwijcn unb läßt fid) aud) bie Vermutung

redjtfertigrn, baf; ber langgeftrerftt ^ug ber heuligen Mor*

billrren bi« jur Erhebung biefer Mette, bic ja in eine m-
hä'ltni«mäjjig febr junge >Vit fällt unb anfd>einenb noch,

fortbauert , aud) nod) einmal querüber burd) einen iNcere«--

arm geteilt mar. Tie Auftürmung brr .Vorbillcrcn mar

jebcnfall« aud) von einer Hebung bc« vJ)<ccr<«grunbr« begleitet,

bod) genügte bicfclbe nur an wenigen Stellen, um bie W reibe-

fd)id)tcn an bie Cbcrfladjc :.u bringen. 0< ur in i^raguai)

unb bann wieber am Cbrrlauf bc« -Rio \Kcc\\ c bi Vatagonia

finben ftd) rötlidje Sanbftcine, bie Abolf Xöring al« Pwo
I'ehuenche jum troeän red)nrt, in benen fid) aber in neuerer

»Vit maffenbaft Anodjen »on rtcftgcn Reptilien ber .«reibe,

befonber« Tinofauricrn uub Mrolobilcn, gefunben (»oben,

gemifd)t mit benen von (ibentaten unb aubren .Vruptobonten,

Säugrtirrtn bc* lioeän. Tiefe Schichten nehmen alfo

LIX. 9te. B.

geroifffrmafjen eine 3)iittelflcllnng jroifdjen Atreibf unb

lertiär ein, entfprrdienb ber norbamerifanifd)en Varaniir»

formation. Hn fie fdjliefien ftd) ältere Tertiärfd)id)ten, eon

Silben nad) Horben an Hilter abnebmenb, niele bauon rcid)

an S äuget ierreften, auf eine ungeheure Stredc überberft von

einer Vafaltfappc von 100 bi« 150 m Tiefe, »eldjt gegen ba«

t£nbc ber (ioeänperiobe rrgoifen mürbe, unb iroar über ein

(Gebiet, ba« bamal« fd)on i>fftlanb mar unb ftd) in feiner

?tu{ibc[)mtng wenig von ber be« heutigen Vatagonien unter'

fd)ieb. d{orbwärt« an bic Vafaltbrdc fdjlteftt ftd) bie von

b'Crbigni) al« I'atagouico untcrfdjiebene Sormotion, teil«

fuboeriftrien Urfprung«, teil« Süfjmafferbilbung, aber bei

weitem nidjt fo au«gebehnt, roie b'Crbignv, annahm, vielmehr

nad) Horben balb 51t einem fehmalcn Vanbe ',ufammen'

fd)rnmpfcub. trin rotitere« Vorbringen be« Pierre« unb bie

Ablagerung mariner Sd)id)trh, djaralteriftcrt burd) Unmaffcn

von Otstri'u pata^onica
, bejrid)ncn ba« linbc ber (£ocän*

periobe. .^icr fd)ien für geraume j^ett eine Untnbredjung

ber Ablagerungen flattgefunbcu 511 habtu, benn man faub

in ben tief eingcfdjnitteuen Varanca« bre Varana unmittel-

bar auf beut ^atagonico bie unterften Sd(id)ten be« %kim>

peano aufgelagert, ba« •A'iiootrt fd)ien vollftänbig ;u fehlen,

trrft in ben legten Oahren l)at Tr. Abolf Töring im f IIb*

wefllid)en Teile ber ^nipa« Sd)id)tru entbedt, meld)e fidi

^oifd)fn Irocän unb 'f.Uiocän einfdjieben uub fomit bem

europäifd)en sJÜiiocän entfpredjen; fie werben unter brm

Warnen Xlraucano jiifammtngtfafjt unb fmb für nn« be=

fonber« wichtig, weil in ihnen ftmeghino bie älteften

lOien i dl enf puren gefunben bat.

Alle biefe Sd)id)tcn ftub mefentlid) nur in Vatagonirn

uub im filbweftlichen Teile von Argentinien enttuidclt.

Ten bei weitem größten Teil ber argciitinifd)fn 1«<impa«

nehmen bic Sduditcn ein, weldK b'Crbtgnv unb Tarwin

faft gleid)',citig al« iHjmpa«fd)id)tcn (Vampcano) bc^eidinet

haben. Cr« ift balb fanbiger Thon, balb thoniger Sanb,

ohne irgenb welche« anftebenbe« ßVftcin, mit ringebetteten

härteren Sd)id)tcii unb Vlörfcn in allen Titnenftonen bi« \u
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ber unfcrcr Vöjjmänndjcn herab, bcn fogcnanntcn To*ca«.
3n ben rötltd>rn Ihcn finb hur unb ba infelförmig weif?

lid)c Vager ringtbrttrl
,

rcid) an 3 üfmiaficrfondwlicn unb

?ii\d\xtflcn , bie 3 puren ehemaliger Seen in bet "ikimpae

ebene. Ta« pampeano ift faft in feiner gmqci Auebrbnung

eine fubacrifdu- iMlbung, analog unfrrm Vöj?, c« enthält faft

überall eine i'fcnge 4tMrbclticTfiiochfn, bit >Heftc bev auf ber

ebenen fläche geftorbenen lirrc, welche nad) unb nadi t>on

bein Staube ber Stcppcnftürmc begraben worben finb.

lUarinc 9fcftc fctjlcn faft ganj, ba? mittlere pampeano au«'

genominen, in bem ein iSinbrud) bc« *3J<ccrr« ftatlgefunben

hat. 3n patttpcatto Itcgen bie Weflc ber rieftgen Faultiere

unb (Gürteltiere, großer Hupn, zahlreicher Vama» unb

.ftirfd)arten unb oud) foffüer pferbe, unbeftreitbar bie 3<or=

fahren ber heutigen Säiigctierfauna Sübamerifa«, wenn and)

feint 'Art mit einer heutigen ibentifd) ift. Ter größere

teil ber 97 Tafeln, wcld)c Amcghino feinem SiVrfc bei

gegeben hat, ift ben heften au« bem ^"'Pcano gewibntet.

Tie Sd)id)tcn finb faft burd) ihre ganje Tide gleichmäßig,

nur bajj bie unteren feftcr unb mehr gefd)id)tet finb unb

ihre T .-.v n:. In fiefelig unb weniger faltt)altig al« bie ber

oberen finb. 'Jcadj ben Säugeticrrcftcn laffen fidj bagegen

jetjr bequem eine obere, eine mittlere unb eine unlere fu>

teilung unttrfdjtibcn. Tie liljaraftfrtiere für bie untere Ab*

teitung (l'iso ensenndense) finb nad) Amcghino : Dicoelo-

phoniB latidens, Tunis bonaeriensiR, Canis ensenadenshs,

Typotherium cristatum, Pachyrucos bonaeriensis,

Hippidion cotnpri'ssiduna, Macraucbeuia ensenadensis,

Scelidothcriuni Cnpcllinii, Mastodon platensis, Hoplo-

phorus imperfecta», Glyptodou Muüizii, Piopraopus

grandis. — (Sine marine Sdudvt, einem l*inbriief) br«

üNccrc« entjprcdjenb, ftheibet ba« untere plioeän eom oberen;

btefc* fogenannte Pi»o Ifolgranensc ift aber nad) bem

:h.Mcbcrauftaud)cn bc« Vanbc« zum größten Jeile lerftört

roorben unb nur an menigen Steden erhalten. Über bieten

liegt wieber bie Jl)onfd)id)t be« oberen pampeano (Piso

l)t»naeren»e); bie Hebung mar oon ftarfen ixaltiingcn unb

4<erroerfungen begleitet; eine S*crwcrfnng«linir, beut ^arana

folgenb, bringt bis tief in ba« innere bc« kontinente« ein

unb wirb bei iSrbbebrn (j. iö. am 4. Ouni 1888) oft fehr

bemer(lid). 3n ba« obere itompcauo ftnb bie Aktien ber

beutigen Heineren ttUiffe unb bie 3fegenfd)lud)ten eingcfd)nittrn.

Au« ber jvauna finb bie meiften ber oben genannten Birten

ocrfdiwunben j bie liharafterticrc fmb : Smilodon popuhtor,

Arctotherium angiistiden*, I.agostomus angustidens,

Mastodon Humboldti. Toxodon llurmt<ist«>ri , T)ilo-

bodon lujanensis. Kulamaopü parallulus, Hippidion

principali*, Miicrauchenia patagouien, Ctcuotnys uiagel-

lanicus, ülyptodon typus, Panocbtus tuberculatus.

Doedicurus Poncbeti, Hoplophorus ornatus, Eutatus

brevis etc.

Wii bem oberen pampeano fd)licßt bie (Spod)c ber Ablage»

ritngen in bcn pampa« unb beginnt bie ber Trnubatiott, bie

heute nod) fortbauert. Amegbino nimmt an, baß bie Turd)*

fd)iiitt«frh,ebung ber ^4ampa« bamal« circa 30 in böh,cr war

al« rjrutc. If in grofjer Teil ber abgefdnoemmten lUaffcn

würbe in fcfunbflrcn TrprrfRonen , in Secbcrfen unb Alufj=

tb,aicrn abgelagert, unb bilbet Ijicr Sd)id)ten, bie al« l'iso

lujanensi? bejeidtitct werben. Sie finb nid)! feftr au«

grbrfjnt, aber für bcn Paläontologen äufierft wid)tig al«

l'agcrftätten »on ungezählten iWaffcn üon.Wnodjcn unb pan^

;ern üon Mastodon. Megiitberium, Glyptodon, Panoch-

tus, Mylodnn, Lestodon . Pseudolostodon unb Scelido-

therium; ba? eigentlid)e SfUfaffU für fic ift ober eine

windige i*rarfwaficrfd)nrcfc, Hydrobia Amejrhinii IWring,

meld)c biefe Vager )H •iMeillioncn erfüllt, aber in ollen jüngeren

Ablagerungen fehlt.

Oin 3 üben legt fid) Uber ba« iVimpeano eine au«gc

bebnte Sd)id)t Don mehr ober ininber »erfitteten jRollfteinen,

bie Formation tt-huelche. Sie bat häufig al« iBewei« für

bie (Sriftenj einer l*i«-,eit in Silbamerifa bienen müffen,

bo fie al« eine crratifdje ivormation angefprodjen würbe,

aber liarlo« Ameghino, ber ^mber br« ttoläontologcn,

welcher biefe (^rgenb fehr forgfältig untcrfud)tr, fanb nicmal«

bie djorartnriftifchen t^lrtfd)rrgefd)iebe, niemal« Äriptn,

immer nur cd)te ^toUfteine, wie fie bie Slitffc hmte noch,

au« ben Morbilleren bringen. Tie ÜMlbung ber l^erbll»

fd)id)t l)ot, ba t^itagonien feit ber (ioeänperiobe nid)t meljr

oom 9ltCR bebeett würbe, fdwn unmittelbar nad) bem tiv

gufj ber oben erwähnten ^afaltbrde begonnen unb bi« in

bie ^ieujeit hinein fortgebaurrt. (Ten feineren Tetritu«

haben wat)rfd)rinlid) bie 'i
tampa«ftllrntr jwifd)en ben Steinen

hcranügeblafen unb nad) Horben geführt, wir man r« hmte

noch, an bem Sübabhange be« ?ltla« in ber ^orwüfte beob'

adjten fann.) (Sine (Si«',cit für Sübamerifa leugnet Ameg-

hino, wie fd)on früher im (Globu« erwähnt würbe, gän*,lid).

Tiluuialfd)id)ten fmb im Onneren ber ^ampa« bi« jefct

nod) nid)t aufgrfunben worben, obfdjon ihre tfriftenj in ab-

fluf3lofcn Senfungen burd)aii« nid)t unmöglid) ift. ih?o1)l

aber liegen fie, burd) fleinere Cvbungen auf« Troctnc gebracht,

ber Üllftc entlang unb fmben ftd) and) in ba pnwiirj

pueno« 'Jlire« einige Seeau«filUiingen, we(d)c eine Pon ber

trrtiären ganj Berfdjiebcne, nur rezenten hinüberfütjrenbc

irauna enthalten. Hydrobia Atnogbinii wirb in ihnen burd)

eine anbre Art, Hydrobia Parchappi, erfe^t. 3n ben

Müftenfd)id)ten, bem Piso querandino, finben fid) neben

Seemufd)cln, bie beute nod) an ben fübamerifanifcb/rn ftüften

wohnen, bie Änodjcn »on Canis cultridens, Aurhenia

mesolithica, Palacolaina uiesolithica, Cenn« mpsolithi-

cuk, Euphractu» plati-nsis. On ben jüngeren Süfrwaffer<

fd)id)ten be« Pi*o platense treten fdjon bie Hnjf, ba«

(^uanaco, Canis Azarne unb jahlreicrje anbre, heute nod)

lebenbt Säugetiere hin',u, »on au«grftorbenen Arten unter

anbern aud) ein ed)te« pferb (Equus rectidens). To«
nod) jüngere Pi»o aymarä enthält nur bie Üiefte heute nod)

lebenber Tiere unb mufj al« oHuoial bejeid)net werben.

Antegbino trennt oon iljnt nod) bie allermobernften, feit ber

(£inmaubcruitg ber Europäer abgelagerten Anfd)Weinmungcn

al« Pi*o ceriano ab.

3«t Cuatemärteit waren bie phtjfifalrfchen 4'erbältniffe

ber promnä ^neno« Aire« wefrntlid) »on bcn heutigen t>cr=

fehieben; bie !öäd)c unb ivlüffe ftrömten in einem rrhfblid)

höheren "Vioeau, bie (ibenc mar mit jahlreidjen ftchenben

t^ewäffern bebedt, ba« Acliina war offenbar fend)ter al«

heute, unb wabrfd)rinlid) aud) etwa« wärmer, benn einige

fubtropifrhf Vanbfd)ncrfcn finb feitbem nad) ^iorbtn jurttef'

gewichen. Ter C',can reidjtc ein flein wenig weiter in ba«

Vanb hinein al« heute, an bie fiüfte fdjlofj fid) eine AVihe

von unterrinanber jiifammrnhättgenben Vagunrn. Tie

Jvauna war in ihren (Grttnbiügen ber heutigen ähnlich, aber

fic enthielt nod) einige jc£t ou«gcftocbcne rvormen; grrabc

bie »tiefenticre, Mylodon, Me^atherium unb Mastodon,

haben im Anfang' ber Tiliir-ialpfriobe fid)cr nod) in bcn

pampa« gelebt.

Si?ic oben bemerft, finb Weber bie marinen nod) bie

(aeuftren Titumalablagrrungen in ben pampa« befonber«

au«grbehnt. ÜJfcnfdienrcfte unb üJienfdjenfpuren finben ftd)

im Slifjwoifeialliiiiium, bem Piwo platense, relatio fehr

Zahlreich. Vciber finb fic oirlfad) mit rejenten tieften »cr=

mengt worben, aber bie genaueren llnterfndjimgen unb Au«'

grabungen ber legten Oahre ijabm bod) eine gan-,e An;ahl

fidjer bilituialer Jvunbe geliefert. Sic Inffen unfd)wcr }Wti

uerfd)icbcne (ipodien ertennen, eine jüngere mit regelmäßig

gcfd)lagenen äiVrfseugrii, welch/ teilmeife fd)on Anfänge oon
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Politur jrigcn, unb Spuren Don löpfcrgrfdurr l
)# ber

mef o(itl)if d)en periobe entfpred)cnb , unb eine ältere

mit roheren ÜVrrljeugen unb ohne Xopffdierbcn, ber paläo«

littfifd^rn periobe angcljörenb. Weolithifd)e gcfd)liffcne

2*>crt',cHgc jinb im refften Tiluöium nod) nirgenb« gefunben

worben unb gehören überall ber jüngeren, obcrjläd)lid)ficn

Robenfdiidit an. - Amrghino giebt für beibc Ikrioben ;n hl

reime brtailliertc öunbberidjte. Tic Fnnbflättcn finb faft

immer bie Stellen alter Lagunen unb brtfyalb infe (artig

Uber bie pvooin; jerftreut. (Sine fein; intcrrjfantc Vager»

jtätte befinbet fteh, bei iSaüaba be ;Hocb,a in ber Wafje von

t itj an. Amcgbino bat mehrere aMonatc bort gegraben,

aber nur einen fleinen 2cil ber Sd|id)t bamit aufgebeutet.

Unter einer 80 cm bieten Sd)id)t Tamntcrbc, weldjc einige

grfd)(iffrne Stcinwerljeuge lieferte, liegt eine 2 bi« 3 m biefe

2ct)id)t fdm>ä'qlid)er, etfenhaHigcr Grbe, burctifcft mit tton<

fretionen Don Gifenornblmbrat bi« jur Tide eine« SMIhner-

rie«, unb Slmpuflarien , iUanorben unb anbre Süßmaffcr«

fondnilirn enthaltend Sie liegt birett auf bem roten t<ampa«--

tbon auf unb ift offenbar bie Auffüllung eine« Iricr>e au«

ber jüngeren Tiluoialjcit. Tie Sd)id)t ift in ifjrer ganzen

Au«bcbnung mit SMrbelt ierfnodien grfpirft unb jrber Schlag

mit ber ftade brachte nid)t nur eine ?ln;al)l Änod)cn, fonbern

aud) einzelne SsJcrljeuge au« Stein unb icnodjen ober Topf'

fd»erben nun i'orfdjcin. Außer einer Anzahl unbearbeiteter

Atnodien fammelte Amrghino an biefer Stelle etwa

500 StcinwcrtjrHgc, 800 Scherben unb rtroa 50 SJerf-

jenge au« .Kundin!. Tie Stcirrrocrljcuge beftanben au«

i*feilfpityen unb V«n;rnfpitf<-n bc« Type Mnuatierien, au«

(leinen ejalbrunben Sdiabcrn (rRspadores) mit forgfältig

bearbeiteten Schreiben, feinen, an ber Sd)ncibe nid)t weiter

bearbeiteten Äiefrlfplittcrn, völlig runben Strinlugcln unb

flachen Dörfern. Au« .Knochen gearbeitet fanben fid) jmet»

fdmeibige unb breifdmeibige 1?fcilfpil?<n ohne Stiel, fielen

utib (^lätttotrfjeuge ( «lisadores «. pulidoiTR). Tic Scherben

ftnb au« grobem Ihon unb fd)(ed)t gebrannt, anfef>einenb

alle »on einer Topfform herrührenb, bie einer falben SRrlonc

glid), ohne Regierungen, gelegentliche Ginbrüde mit bem

Fingernagel aufgenommen. Tie gefunbenen )Höbrcntnod)cn

finb mit »erfdjminbcnb geringen Aufnahmen ber i'ängc nad)

gefpalten, bie Sdjäbel r.crfdjlagcn , um ba« ÖVbirn ^u gc«

toinnen, bie übrigen finod)cn ;erbrod)rn, angebrannt unb

mit »on geuerfteinmeffern bcrriibrcnbcu Ginfd|mttrn bebetft.

Sie geljören allen SiMrbeltierflaffrn an, aud) einige iWcptilicn»

fnod)cn finbtn fiel); »on ben Arten leben bie meiften nod)

beute in Argentinien, einige finb au«gcwanbcrt (Tolypeu-

tc* comirus, Dolichotis patagonica); au«geftorben finb

Palaeolama mesolithica, Cervus mesolitlücu« , EquiiH

rectidens; Canis Azarae unb bie Unr,e finb burd) ciroa«

»on ben rezenten abwcidicnbe Formen rcprtifrntiert.

3n bem Ikmpaftbon unterhalb ber Funbfd)id)t finben

fid) eigentümlidie runbe Weher Don 20 bi« 80 cm Turdj-

weiter unb bi« 2m tief, 20cm bi« )u Im »onetnanber

entfernt; jmifchen ihnen ift bie Grbe etraa« aufgehäuft unb

f iele von ihnen Der^nirigcn fid) in einiger Tiefe in mehrere

Öänge »on geringerem Turd)mrffer, gcrabe al« feien fjirr

ftarfe ^iftr »erlebet in bie ßrbe eingegraben roorben
;
?lmeg«

bino nimmt be«balb aud) an, bafj bie 2Nenfd)en ber mcfoii'

tbiferjen ^criobe bier im (Gebiet einer au«gebeb,nten fdilammigen

Vagune auf einer Art Pfahlbauten wobnten. Tie Slnficbelimg

mug, nad) ber Waffe ber aufgehäuften Mnod>en ^u fdilirpcn,

eine geraume ^eit b'n0ur4 beftanben beiben, aber fte ift

nidjt immer beroobnt geroefen, beim ;roifd)fn ben (nod)en«

cdiiditnt finben )id) einzelne nur au« Seefd)lauiiu

') Unmerfung be9 QerauSgebrre. Cb ,l2t)frr<

rr" ju ben biluuiolen gunben 3u reitinen ift, niüdjte

jweiffH«(t ctldjeinen.

beftebenbe 3rcifd)enfd)id)ten. IHenfdjenufte, au« benen man
einen Sdiluj? auf bie jtörperbefd)affcnb,eit ber mefolitbifdien
s
JD{enfd)rn jieben tönnte, huben fid) in biefer Station (eiber

nod) nid)t gefunben. ßinige Mnod)en, bie bei ^artibo bt

3uarei. gefunben würben, fdjeiuen, ba mit ü|ncn jufammen
nur Steinwaffen, aber (eine Sdjerben gefunben würben,

älter r,u fein, aber ber Sdjäbel »om Rio Negro de Pat*-

gonin, ben SMorcno im Bulletin de la Societe d'Anthro-

pologie de Paria al« mit ($(nptobonrefien jufammen

gefunben befdprieb, ift »emiutlid) mrfolitbifd).

Üine ferjr widjtige mefolitbifd)e j^unbftätte liegt in Gor»

boba, in ber nädjften Umgebung be« bortigen Cbfer»atorium«.

Tie überliegenbe Tammerbe ift »om iRrgenwaffer weg»

gefpült ; in ber entblößten unb »on Stfafferrinncn jerfreffenen

gunbfd)td)t liegen maffenbaft Artefalte rob,er Art jufammen
mit ben heften einer bolidptcpbalen sB(enfd)enrajfe, beren

Sd)äbel burd) ibre auffallenbe Tide einigermafjen an ben

iVeanbertfialer erinnert. ö« b,aben ftd) bi« jeft nur

^rudjftüefe gefunben, bie leinen »ollftänbigen Sd)luf? auf

bie Sd)äbelform ^utaffen, aber einige jeigen un»erlennbarc

Spuren einer fiinftlichen Teformatiou, wie bei ben Anmara«.

Unter ben Steimoaften finben fid) pfcilfpigen, uigcfd)lagenc

Sdjleuberfteine, Jammer unb einige große „racloirs" »om
Type Monstierien. Sdjerben fehlen, bie Station fd)eint

alfo älter \u fein, al« bie »on Ganabo be 9{odja. «megb>o
m»d)te fte mit ben Stationen »on Solutre unb SWabelaine

paradetifieren.

To« ältere Ti(u»ium ift überall in Argentinien arm
an &Mrbrttierreftcn unb aud) lUenfdicufpiiien finb barin fo

feiten, baß Amegbino anfang« geneigt war, einen großen

$iatu« ;wifd)en ben pampa«fd)id)ten unb bem jüngeren

Tilu»ium anzunehmen, ^tnterr 9cad)forfd)itngrn haben aber

bodi nidjt nur eine ganje Anzahl Säitgetierarten ergeben,

fonbern aud) un»crtrnubare 3)}enfdKnfpuren, gefpaltenc unb

roh bearbeitete .Wnoehen, gebrannte Grbc unb grob jurcd)t'

gefd)(agene Steinwaffen, bem cuvopäiidicn Tnpu« »on QtftU
le« unb Saint»Ad)eul entfpreetjenb. Ten erften gunb
eine« ed)ten SPeile« »on biefem Tppu« mad)te ber belanntc

Oiaturforfeher ^etlegrino Strobel fdjon 1867 bei lanbil.

An berfelben Stelle ftnb feitbem nod) eine Anzahl ähnlidier

Stetubeile gefunben worben, außerbem große ^tuclei au«

weißem C.uarjit, mit einer buntein potina überwogen, unb

mit ihnen uifammen >fnod)en eine« Palaeolama unb be«

au«geftorbenen pferbe« (Kquus rectidens). Aud) in ben

retd)en i^unbfiätten am Abhänge be« (ferro bc *ü(onte»ibco

in ber 3?anba orienlal haben ftd) immer einzelne Onftnimente

»om type chellecn gefunben, gemifd)t mit jahlreidirn

jüngeren gunbftUcfen. Ameghino war fo gtüdlid), am
Weerefftronb in grfd)td)tetem Tiluöium, »oeld)e« bem Pinn

querandino angehört, ttjpifdjc (ihelle«=^etle ;u finben unb

ioiuit ihr Alter fcftvifteüen.

BablreidKr finb bie Fttnbe bei Gorboba; ber ÜDfenfd)

fdjeint int älteren Tiluöium ben Rergabhang ber Gbrne

al« äitabnplat; vorgewogen ;u hohen. .*nirr ftnbrn ftd) jwet

Dieter unter ber Cberflärhe grob bearbeitete Steingeräte au«

C.uarj, Duarjit unb einem bunllen bafaltartigen (MtfJritt,

meift manbelförmig, an einer ober an beiben Sd)neiben \w
gefd)ärft, balb an einer Seite i,ugcfpir*t , balb an beiben

gerunbet, <i bi« 11 cm breit; ferner auf einer Seite |N<

gcfd)ärfte 9ioüfteittc unb gefd)ärftc Splitter »om Ttjpu«

ber „racloirs moustifriens"
, fowie Sdilagfieine mit jahl»

veidien Facetten. Tie t»enigen Säugetierfnodjen gehören

ber Fauna be« älteren Tiluöium« au. Aud) an ber i'aguna

bi Vobo unb bei Rilla be Vujan, ber einigen an Säuge'

tierfnodjen reichen Volalität bc« älteren Tilu»ium«, hoben

fich BlQt gefunben, welche gan$ ben I»pu« »on Saint«

Adjeul tragen. SPon ben 3(5 bort gefunbenen Säugetier»
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arten fmb 14 t)eutc aitffgrftorbm, unter ihnen 3>ccgatbcrium

unb *3)h)Iobon.

iHoii großem Clntereffc flitb feit Runbc, weldje bei (Sc

(egenbeit ber grofjcn Ausgrabungen in brr neu crbaiitm

.fiauptftabt Va IMata gemadtf würben. .VSicr nimmt ba*

untere T'tlupimn eine btbeutenbc jVlad)c ein: c* beftebt am?

marinen 2anbcn, bic »on einer büitncn 3 iif;n>ofict fdTtdjt

überlagert werben, »^n ihnen fmben fid) nioffenboft bie

Aenodicn grofccr 2ccfäugelicre, flanke 2fclettc »on Haine-

nopterus, Tclpbine au* ben Gattungen Delphinu», Ponlo-

jtorca, Orca, Tun«io. oudi viblrcidic Robben: fic barnn

nod) be* cingebenben 2tubium* unb c* ift nod) nid)t f(ft
;

aufteilt, ob fie lebenben ober auSgcftorbtncn Arten angehören.

W\t ihnen Pcnnifdtf finben fid) plump $iircdit gcid)lag(iic

r.imrv, mefferartig viflefdiärfte 2d)icfcr, 2d}lciiberfteiite

unb bie djaraftcriftifdKn t^eile »on (il)cll(S ober Sohlt'

Athenl- Xic (Gerate, weldje fid) in ben übrrlirjjenbcn 2 Ufr

ma(lerid)iditen finben, gehören bem Tppii* oon s
ll»oufticr

an. J!on '„erftreuten
,
anfaVincnb teilweife obftdittidi ',er=

fd)lagcncn SKcnfehenfnodKn bat fid) nod) nidit mit 2id)cr=

rjeit feftftctlcn laffcn, welchem £oiT,ont fie angehören.

(iin weiteres inlcrcffatttc* Vager be* älteren Tiliipium*

fmbet fid) füblid) »on iMicno* Mixt* an ber Mliftc Pon

^abia blauca, in bem Tiinl be* i^aetycs 'Jiapofka. Auch,

l)ier liegen marine 2d)id)tcu, überlagert »on fhroiatilen

;

bie -,al)lreid)cn Wirbelticrfnoci)cn geboren bcnfclbcn Birten

an, wie im altenn Tilitoinm be* Horben*, hieben piclen

gcfpaltcncn .Vnod)cn großer Wicbcrfäucr finben fid) hier

^ahlrridV ^erbrochene l5tcr be* amcrifanifd)rn Strauße?,

meiften* 2 puren »on ^cucreinwirfitng ;eigenb, unb häufiger

als fonft 2tcinwnffcn »on altbilu»ialcm Xnpit*, baruntir

befonber* ein fd)bnc* C.uar,itbcil »on ber fla(fifd)en form
ton 2aint ^ Achen!. Tarübcr liegen in ben 2Uf?waffrr

fd|id)trn bie bem Tflpit* pon Wonftier cntfprrd>cnb<n,

beffer bearbeiteten Geräte unb gan*, oben in ber Tamm
erbe bic fein bearbeiteten ^feilipifecn an? ber Onbianer-

;eit; bie Wcrfyugc jeber Gpoche ftnb am A>abitus fofort

:u erfennen.

Will man biefe altbilunialen 2d)id)ten mit curopäifchen

Dergleichen
, fo tonnen c« nur bie altqitatcutärcn »on Abbe

Pille an ber 2omme fein, in benen ^oucha be *}krth(*

I feine »vunbe maerjte.

Sie beabfi<Higte Sü6polar*(£rpc5ition,

iVacbbcm ber i*orfd)lag -,u einer auftralifdKU 2iibpolar

ISrpebition, welcher tinbc 1*87 in Victoria auftai:d|te, burd)

bie Weigerung be* englifdim 2d)atjamts, ben Don bin Atolo

nieen Perlangten Beitrag non TtOOO *^fb. 2tcrl. ;u leiften,

fdieitcrte, fd»cint bac Belingen ber neuerbing* geplanten

fdm>ebifd) = auftralifd)en 2übpolar = iirpebition beffere «u*«

ftditen auf lirfolg -,u haben, ^aron Pon lUuellcr [rfjhig

im Anfang 1890 "Jiorbenf f iölb eine gemeinjdiafllid)e

auftralifd) = fd)rocbifdK ^rprbition vor unb ftellte im <\nlle

be« ^uftanbefommcnii einen Beitrag ber auftralifd)rn geo>

grapl)ifd)en (^tfeUfdiaft Pon 5000 i<fb. 2terl. in *u*fidit.

•Jiorbcnftiölb feinerfeiw unterbreitete biefen 3'orfdilag Cv'far

»on Tirffon unb biefer ftellte in feiner grofjmlitigen Jvrri

giebigteit meitcre ">000 ^fb. 2terl. jur ii<crfllguitg. W\t
biefer geringen 2 limine pon 10 000 v

|»fb. 2terl. (200000
"JLUarf) glaubt ^{orbrnffiölb ba# Unternehmen penoir(lid)en

}M fönnen, unb man redmet, bafj bie Ifrpebition 1892,

»ielleidit oudi erft 1893 2d)ttH'bcn wirb Perlaffen (önnen.

Unter bem i'orfifj bcö l^oupcrneur«' pon Victoria,

Ifarl of .^opetoun , fanb am 27. 'Jtuguft ;u Melbourne

eine il'erfammlnng ftatt, n'cld)e bic roiffenfdiafilidie lirfor

fcriung ber 2übpolarjone al* eine nationale t;flid)t erflärte

unb bei ber allgemeinen ^egeifternng, bie nun in fluftralitu

für bie 2ad)c hcrrfdjt, wirb bie 2ummc Pon 5000 ^>fb. 2terl.

aufgrbrad)t werben. $>evr (5*. 2. (^rijfitb (wrgl. Nature

MM 2t». Cltober 1890) hielt einen Vortrag über 2iib-

polarforfd)ung unb reihte fid) mit feinen Ausführungen jenen

»erbienten "iUännern an, wcldie, allen »oran, unfrr VanbS :

mann Tr. <A ^.Ueuinaner, feit 3al)ien bie 'Jfotmcnbigfcit

bev antarftifd)cn ivorid)ung im ^ntereffe ber ^iffenfehaft,

befonbew ber C^coptmfif, an\t nad)briirflid)fte Pertreten.

•Vad) t^riffith hat bic Geographie bei einer 2übpolar

(Jrpcbition ben geringften Gewinn \u erwarten. ^i>o i'erge,

Ibätcr unb 4t5affcrläufc unter ewigem 2d)nce begraben ftnb,

fönueu höd)ften<< blope Uinriffe, ba# (
sVrippc einer At arte, ge

•,eid)nct werben, x'lber bae foll bennod) feinen (iinwanb

bieten gegen ein Unternehmen, ba* anbre grof?e Aufgaben

hat. Unfre gegenwärtige geographifd)e «enntni« bieie* Ge=

biete* ift eine aujierorbentlidi befdjrätifte, wie ber "i'lirf auf

eine 2iibpolatfartc ergiebt. Wenige unjnfammenhnngenbe

Mliftenlinicn finb ber v^nbegriff unfrer gefamten Afcnntni«

bco 2iibpolarlanbctf. Tae .Hauptproblem, ba« alfo in

biifcr .<Sinfid(t feiner Vöfung b,arrt, ift bie iVagc nad) bem

^ufaiumenhange biefer ^erftrenten Siiften; bilben fie leite

eine* Vontinent« ober finb fie glcid) Grönlanb 2türfc eine*

Ard)ipel*V

3n ber Geologie intereffiercn un* anbre Tinge. x1n

ber "}>o(argegenb muft bei ^ilbung ber 4*ulfanc ber 2dince-

fall ebenfogut in ^{ethnung gebogen werben, wie ber Afehen

aufwurf unb brr VaPaftrom. JRoH fönntc benfen, bafj

jeglid)cr »nlfanifdje Aufwurf fofort ben 2d|ncr fd)miljt,

auf ben er fällt; aber ba* folgt burdwu* nid)t notwenbig.

4«uUanifd)c Afd)e fäUt Perhältni*ntäfjig falt nieber, bilbet eine

Sl rufte unb ift bann einer ber fd)led)teftcn Wärmeleiter, bic

wir lernten. Wenn eine fold)c Vage einige ^oll bid Uber

bem 2d)nee liegt, fo fann glühtnbe VerPa barüber wrgflicfjcn,

oljnc bafj ber 2dmcc barnnter fd)mil^t, wie Vnell fdion 1828

an ben Abhängen be* Ätna beobachtet hat. Wo* ift nun

bic Jolgc? Oft bo* tfi* burd) bie £wifd)enfügung flauer

Vaoabettcn unb perbärteter Afd)c »eränberl worbenV Wirb
ba* (Si* burd) 3'erbampfung ;erftört ober perbinber» bie

Afd)cnfd)id)t biefc Art brr Aitflbfung? liiue weitere inter-

effante jxrage ift bie, weldier sJJatnr finb bie {\elfen, auf

wcldien bie unterften VaPafd)id)trn ruhen, in ihrem Verhält*

niffe »i beut antarftifdjen «ontineut, weldjer nad) Annahme
ber Geologen in ber 2erunbärperiobe bort eriftierte. ("\inbrt

man febimentärc Gcfteine, fo beutet ba* auf bie einftmaligc

Stfl^c eine* Kontinents, »on befien Cberfläd)c allein biefe

2ebimente herrühren fönnen; trifft man bagegen plntonifehe

Gcfteine, fo erfennen wir barin einen Jeil be* fontinen*

talen Vanbe* fclbft. ferner follten, wo immer bic 2d)nec-

Pcrl)ältnifte e* geftatten, bic ^olargcbirge nad) ^aialt

lagern bttrd)fud)t werben, um 2piegeleifcn unb Seidel ui

finben, wie fie "Jiorbenffiölb in Coifaf in "Jeorbgrönlanb

cttibedtc. Tenn nur allein biefe metalliidKit Waffen auf

ber <irbe gleid)en ben auficrirbifcheu "Weteoriten ; ihr S*or ;

fotitmen am 2übpol würbe ber geologifdKn ,"vorfd)ung neue

Anregung geben.

liinc Wellie »on iunbelbcobadituiigcn, möglidtft

nahe am i^ole ausgeführt, ntiif)te ferner unfre Mcnnlni*
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Tie fcrotificfitiflte «Qbpolar--(Frpebitioit. 117

übrr C*cftott itnb Vefdjaffcnhcit ber Grboberfläd)c rtid)t ttn<

wcfcntlid) vergrößern , ba bie äunabmc Dcv IJenbelfchtvin
j

gütigen gegen bcu ^»ot jn nicht all t in auf bie Abplattung

jene* leite« bc* ISrbförprr« jnrUcf(;cf[lttrt wirb, fonbcrn

cbenio auf ba« £w»ortretcn »on IXajfen ultrabaftfcher Mt-

ftcinc an bic Cberftäd)c himueifi.

Von bcn Worbpolrrgioncn wijfcn wir, baß fic in wr°

gangrnrr iV>t ein gemäßigtere« H 1 1 m a hatten. 3al)lrcid)v

itlötfc paläoioifd)cr Wohle, Vager jurafftfehrr Vcrftcincrnngcn

unb au*gcbchntc eozäne 2d)id)tcn mit bcn tieften immergrüner

unb laubwcdifelnbcr Vänmc nnb blühenber Vflantrn treten

roeithin innerhalb bc« nörblidKn Iwlarfrcifc« auf. Tiefer

ltmftanb erregt in im* ba« Verlangen, ;u wiffen, ob bic

entipretrjenben fiiblidKn Vrcitcn cbcnfall« foldjcm flimatifctitn

2s?edifc( unterworfen waren. Biologen, wcldit ftlora nnb

founa »on 2üb«Afrita, Aufiralien, 9leit»2celanb, 2üb»
Amcrifa unb bcn »crehtt.eltcn Onfeln be* {üblichen T^can?

untcrfudjt haben, haben {rönnen nachgewiefen
,

tuctd)c ba*

Vorhanbrnfcin eine« antarftifchtH Vanbr* cntfdjicben bebingen,

eine* Vanbc«, ba* mit manmgfad)cr Vegetation befleibet,

ton Tieren, Vögeln unb Onfcftcn belebt war unb in feinen

taufenben (Mcwäifcrn 2llßwafferfifd)r beherbergte ; aud| Ijicr-

in erblicfcn wir bic An-,eid>rn eine? wränberten antaritifchcn

Klima«.

V*trad)ten wir nun furj einige Vcweifc fiir ba* che*

maligc Tafein biefe« foftlaubc*. Vtofcffor Button in

(ihriftdmrd) erflärte, baß 44 Vrot,. ber Weufcclanb < jxlora

antarftiieheu llrfprang« fei. ".'Inf bcn fturflanb-, liampbcll--

unb "IHacquarie • Onfcln giebt c* antarftifd|e ^flanjen , bic I

nicmal* Wcu ^ 2cclanb erreicht ut haben fdieintn. Wcufec*

lanb hat mit 2üb>Amcrifa nnb Afrifa gcwiifc formen
gemein unb ftlora «nb founa ber Mcrguclcn

, finget = unb

"iHarion Unfein finb beinahe ibentifd), obwohl bie Unfein

fct)r flein unb fchr weit »on cinanber unb von ber Übrigen

SÜMt ablegen finb. Triftan b*Arunfja hat 5s 2pcijc* »on

2ccmo(lu*tcn, »on weiden ftd) 13 aud) in 2fib -- Amcrifa,

fi ober 7 in Weit = 2cclanb nnb 4 in 2üb :Afrifa »orftnbrn

(Button'* Oripin of N. Zcalond Flor» and Fauna). Ta«
gemäßigte 2luV Amcrifa hat 74 (^cfdiled)tcr Vflanun mit

Wcu<2cclanb gemein unb 11 ihrer Arten ftnb ibentifd)

(nad) Söatlacc, Island lifo). Pinguine (Crubiptc«) haben

2 üb Smerifa unb Auftralicn gemeinfam ; brei (Gruppen 2üß=

t»nffcrfifd)c finb nur auf biefe beiben (^egenben befdjränft.

ihn 'flptiti«, einem 2nf3maffcrgcfcr|lcd)t, giebt c« eine ?lrt

in Tasmanien unb -,wei in i<atagonirn. titne anbrr flcinc

Äifchgruppe (Haplochitonidap) bewofint mir Seucrlanb,

bic iWflanbfi* Unfein unb 2iib>?luflralicn, >oäf»rcnb bie

(Gattung (Malaria* nur im gemüßigten 2 üb "itmerifa, 9?ru $
i

2eelanb unb ^rtuftratirn torfoiumt. Unb bod) fmb biefe

i"anbrr foroeit boncinanber entlegen, bafj h.cuf,utagc nn=

moglid) ein gegenfeitiger ilu«aufd) ifjrer Vcwob,ncr ftatt

finben fönntc. üfl mufj alfo in ber Vrrgangcnljeit eine

Verbinbnng beftanben b,abrn, ein gemeinfame« Vaterlanb

flir bie gruteinfamen formen, ba? non all biefen Vä'nbcrn

auS ntgänglidi war unb ben Si'anberern a\i VrllrTe bientc,

fomit rntiuebcr ein foftlanb ober ein ftrdiipct.

Aber nod) ein befonberr« ^ntereffe ift mit biiftnt wr=

lorenen kontinent oerfntlpft. Ujjcr irgenb mit Geologie

»ertraut ift, weift, baf» plöplid) mit bem (iintrrtcn ber

Icrtiarpcriobc 2^ugctiere, wie Affen, .tea^cn, .C>unbe, Värcn,

^ferbe unb ?Kinber, erfdieinen. Dfnn ift aber nid)t an;u=

nehmen, baf? biefe (*efcb,öpfc ftd) mit foldjer *f?(b(5lid)(eit an«

mefo^oiftrien formen entwicfclt f)at>cn fönnen. B« birfen

Ummanblnngen hatten fic lange »Vit unb einen großen

ISrbrrrraum gcbrand)t unb roat|rfd)rin(id) hatte jebe* Bon

ihnen eine lange 9fcif)e bon Vorfahren. 9fo bleiben nun

bie fehtenben »lieber? .?>uxln) nimmt an, baf? fir fidj auf

irgenb einem verlorenen foftlonbe entwidelt hoben, beffen

»renken allmählich r>rrfd)oben würben, inbem ftd) ber See*

raub auf ber einen 2eite langfam hob, währenb er ftd)

auf ber anbrrn langfam frufte. 2o blieb ftctö ein großer

troefener (>lecf beftehrn, ber wie ein große« i>loß mit feiner

Aauna unb Jlora langfam mit ber (rrbunbulation ftd) fort=

bewegte. Aber dritte ift biefer 9Jaum mit feinen fofftlen

^rfd)cinnngen Weereciboben , unb .^urlct) bermutrt, baß

Aften jene* i^cftlanb Vertritt, ba* einft einen Xeil bc# 2ti0en

C^eand einnahm, ibh aber bie placentalen 2äugetierc

unb anbere höhere Vebcnfformen luahvrnb ber mrfc^oifd)en

"l<eriobe entflanben finb, folgert SManforb, muß aud) ber
s
Jütenfd) feine WtburWfiatte gehöht habrn, unb fomit müßten

wir rba«
s
^arflbte*

u
von ba nörblid)rn nad) ber fttb(id)en

A>albfugel oerlrgen.

2old)e 'ü)ibglid)feiten muffen unfer Onttreffe an ber

SJteberanffinbung oon 2purrn biefer geheimnisvollen (*egenb

mä'djtig vermehren. Tiefe« l'anb fd)eint nad) 2d)(nß ber

mefo-,oifd)en ^cit in« 'IWeer verfunfen 51t fein. Vcrfinft

aber eine Vanbmaffe, fo wirb baburd) eine Störung be«

flimatifchen (^leid)geroidit« jener Wegion hervorgerufen unb

ba« Vcifdiroinbcn eine? antarftifchen kontinent? mußte bafl

Ältnia biefer iialbfugel bebeutenb Vrtänbern. SLMlrbc au«»

gebehntc« Vanb biefelben 2onnenfirahlen empfangen, bie

heute bie unftätc 2ee empfängt unb al« verhältnismäßig

warme 2trBmungen norbwärt« führt, fo fönnte bie iBJärme

auf berrn unbrtveglid)en t'berflache ftd) anfammeln unb ba«

tflima abänbern. ^ rügen bie jept ci«bebedtcn 2übpolar-

länber cinft cbenfoldje Vebcn«)ormen , wie fic auf Ti«co

unb 2pi^bergcn vorfamen , fo muffen Ubcrblribfcl im

fofftlen ^nftanbe nod) anzutreffen fein nnb ihr Äufftnbett

müßte berartige 2pcfulationen befräftigen ober wiberlrgen.

Tr. "ütfüormac bcrid)tct in feiner Vefd)reibung von 'iKoß'

Weife, baß Teile »on Victorialanb fdjncefrei unb fomit

folchen llntcrfud)ungrn ntgänglid) waren unb überbie« mögen

aud) nod) lebenbe formen bort anzutreffen fein, wo r« nidjt

fälter unb rauher fein fann, al« e« bic grönlänbifd|en Vcrg=

fpiljen ftnb, bie lange für flcril gehalten, nenerlid) eine rridjc,

wenn auch niebrige ftlorn lieferten.

On meteorologifd)er Vc^iehung ift 51t unterfudien,

rueldK ©irfungen ber tiefere Varometerflanb , bie vorherr»

fdicnbe VJinbrid)tung nad) bem 2übpo( unb ber größere

^eud)tigfeit«gchalt ber Vitft heroorbringen. ll(aurt) behauptet,

baß ba« Älima um ben 2übpol h""itm milba fein muß,

nl« um ben '.'c orbpol. 5iad) feiner Xtjeorie fteigen bie

feuchten &Mnbc im 2itbpolargc(>ict 31t großer $öhc auf,

verlieren bort ihre |\cud)tig(eit unb entwickeln ;ug(cid) große

i^engen latenter Si^ärme. (Sr fd)ä^t ben Untcrfrfiicb in ber

Xcmpcratur $mifd)cn Worb= unb 2übpol größer, al« jwifd)en

einem fanabifdien unb englifdjen hinter. Sic immer aber

ba* .VHima am 2übpol fein mag, bie flimatifd>cn Verhält^

niffc Auftrnlirn« miiffen bnrd) bo«fclbe beherrfd)t werben

unb fdion bc«hcilb ift c* von Scrt, t« fennen \V lernen.

ferner harren »erfdjicbenc foagen b<« Grbinagnett«»

mu« ihrer Vöfung, wo\n lange fortgefc^tr Vcobad)tungen

über bie {iMrfungrn oon Vorgängen im (Sibinncrn, ber

Cbcrflädienftröuumg unb ber armofphärifd)en ISleftriijtät

auf bie Wagnetnabcl gehören, (r« müßte minbeften« ein

Vanbobfcroatorium crrid)tct unb beffen Auf^eidinungcn gleid)=

;eitig in Sbtflralicrt, am Üap, in Amcrifa unb in Europa

fontrolliert werben, um feft',uflellcn, weld)c 2dtt»anfungcn

örtlich, weldu- allgemein ftnb. Tic genaue Vage bc« mag'

nctifdKn £->auptiitbpolS, fotvic bie Vrcttnpunlte magnetifeher

Ontcnfttät unb ihre Vcwcgung müßten beftimmt werben,

überhaupt müßte eine magnetifdjc Aufnahme ber füblidKn

.fScnttfphärc füblid) »om 40. Vrcitengrabe ftattfinben, wie

Ülngft .ftapitän iSrtaf in ber Vritifh Affociation' »erlangte.
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Ii« fünftlid)« SJrrunfUllutifl ber Hopf« in Europa.

(Jng Brrfnüpft mit Grbmagnrti«mu« finb bir (f rfdjei-

nungen be« iKorblidjt«, Hb« befien Wntur «nb gemiffr

WefefiTnäßigfeit toir crft in nmefter burd) bie iyor-

fdjungen oon Tr. Soplw« Irombolt einen (Sinblid h ronr.m ii

haben. 3öic weit bt< Taten für bm "Jiorbpol and) für ben

Sübpol z»treffeiib finb unb in iuctd)rr $}eife größere i"veud)=

tigfeit unb nülbere« .Vilinm bit (Irfdjeinuiig becinfluffcn, ba«

müßte burd) eine Weihe ton JProbadjtnnfltn in hoben breiten

feit^i itciit wrrom. von nocpiicni otitcrciie muRjm nu\-

fdjlüffe Uber ben >fytfammenhang von folarlid)trridKinungeu

unb S&ttrr unb üb« bir feriobizität bioer lSrfd)einungen

fein, unb wenn mir barau« irgmb rof(d>c 91tif>alt^punltc für

ben »orau«ftd)tlid)m 2£itterung«d)aralter in 'Jluftralien gc<

Winnen fönnten, fo mürbe ein fold)er (irfolg alle lirpebition«;

foften weit aufwiegen.

Sdjließlid) fei nod) erwähnt, wie bie Sübpotarforfdjinig

aud) $ anbei« »ort eile bringen faun, nämlid) burd) bie

Belebung be« ihtolfifdjfange« in biefm Legionen. Ta« gifd)>

bein bat einen frei« oon 2DOO ffb. Sterl. »er Tonne er-

reid)t unb fid)rrl baher beut ^alfifdifänger rcid)lidjcn i'oljn.

Ta ber norbifdje ^al aber immer ieltenrr wirb, fo haben

fid) bie bervorrageubftin "l^alfifdjjagcr ber Gegenwart,

•Kapitän Taoib unb Oobn t^ran oou i'eterljeab in Sd)ott»

lanb, ber Wübe unterzogen uub bei allen nod) libenbm

Teilnehmern ber ^iogfd)rn Ürpebition Umfrage gehalten

unb fommen z« folgrnbcm Sd)luß: „SLMr galten e« für

Zmcifello«, baß &lalc MW ber Ärt be« ed)ten Wrönlanb-

2s?ale« in großer flnjabt in ber Siibpolarfrc torfomntm unb

baß bie 3lu«übung be« Sange« borl erfolgreid) unb m\$>

bringenb fein müßte."

Öriffitb, fdüicßt, inbem er bie Überzeugung auffprieht,

baß ba« Bnfcbm fluftrolim« in ber ganzen -,inilifierten ffiftl

burd) nicht« mehr gehoben werben tonnte, al« burd) eine

reiflid) erwogene unb grfdndt geführte Sübpolarlirprbition.

Sic fünfilirte ttmtnjialhtng 6er Äöpfe in (Europa,

Ter merfwürbige Brandl, bie {vorm be« .Stopfe« fünft*

lid) umjiigrfialtcn, ift unfrer ^it ;uiiäcf)ft au« Stinerifa

befannt geworben. lliiffion«brrid)te erzählten, baß bie

irlatheab«- unb (freef«>Onbianer u. a. m. bie ÄÖpfe ihrer

Äinber burd) fortgefetften Trurf in eine nad) ihren Qt<

griffen fd)önere »Vorm bauemb umwanbeln. Tie oon

Sllcibc b'Crbigmj im Xafellanbe ber Slnbc« aufgefunbenrn

(Gräber Bon fem, alfo weit oon ben Onbianrrn Dforb

ifmerifa« entfernt, enthielten ebenfalls Sd)äbel mit aben<

tCHerlichm Sonnen, Wcldic bie Spuren gewallfam erjwun=

gmen Urfprungr« unoerfennbar an fid) tragen ').

ififl. 1.

Sebäbelprofil einer loulouferin. Wadi iöroca.

Tiefe ^iad)rid)ten festen bie Gthnologm Ifuropa«, wie

nid)t anber« ) enoarten war, in bie grifft* ferwunberung.

Tie Äilbnbeit, felbft bic.<>ÜUe be« («ehiirnj ber Ü)iobe bitnft

bar m mad)en, tonnte nur 3ubianem in ben Sinn louiiucn,

fo badjte man fid). x'll« bafier auf europciifd)rm i^oben,

unb \wax merft in Untrröftrrreid) bei l^rafcnega, ein 2d|iibel

gefnnben würbe, beffm OVftalt auffallenbc Übctetnftimimmg

mit ben Xurmtöpfen ^Imerifa« befap, ertlärte mau ilju fiit

einen t'mianerfdiiibel
(

ber feinrn Stg an bie fritblidjui

Ufer bec Öfter bind) irgenb einen Sammler pevuanifditr

^lltertüiuer gefunben haben follte. iPalb barauf inuibe

aber bei üiMcn ein gair, ähnlidjer 2d)äbel au« bim Vchm

') t*tft iicuerbinflü finb Ititbet folrfie Settel t'urd) 3} ir-

rfio» au« bfM Xotfiiielbe wn "älitcon mit allen <*iit^lt)fitrti
1

hejditifkn unb alwt>iltft hmCcm in bem bf funrlrn iHntc ron
»ei» uu* «(übel.

hoben ausgegraben, (fr tonnte bod) unniöglid) aud) ein

Peruaner fein, ^alb war man bmn barübrr einig, baß bie

oben erwähnte, burd) freffung unb Sehnürin er,wungine

Ätopffovm in bereiten ii'elt aud) forfam, unb i,war bei bm
Goaren, bei ben iJiadjtbmmliiigen ber einft am fonlu«

eurinu« unb am 3anai« fefjhaften l'iafroffpljaldi , Don

benm fdion .^ippofrate« fprid)t, brren Verfahren ber 2d)äbel=

umgeflattung er brfd)rribt. Um ba« Oahr 1851 würbe

biefe (iinfidit errungen unb einige Oabre fpeitrr wußte fdion

^Jetsin« über bie fllnftlid) geformten Sd)äbel ber Otiten

ils-clt in atiüücr« «rd)i» in anjiel)enber S&ife Biete«

crviblen (1854 bi« 1858). Ommer ;ahlreid)er würben feit

jenen Tagen bie Sunbe foldjer 2d)äbel in ben (^räbem,

unb zwar in ganz »Vntralruropa ; e« ergab fid) alfo, ba|

nidjt nur in ^lutrrifa unb Czeanim Bor ber Snhinft ber

(Suropäer biefe Sitte fehr Bcrbreitet war unb nid)t bloß bei

ben berühmtm iVafrofephalen ber Ärim, fonbrm aud)

bei »erfdiiebenen germanifd)en ^ölfern bi« tjtnauf ju ben

Belgiern.

So hat fid) bmn h«au«gcfte(lt ,
baß wir in ber Gilten

4ilelt, wa« biefen barbarifd)m S'rand) betrifft, nidjt« Bor'

au« haben oor ben Woltern ber kirnen Ullelt, ja nod) mehr,

bieffr Brandl bauert hüben wie brühen nod» beftänbig fort.

3n (Suropa ijt freilief) bie flbfidjt nid|t mehr Borbanbm,

wiffentlid) ben Sd)äbel nad) einer beftimmten *ä)(obe nmj«-

formm, allein bie (Gewohnheit ift geblieben, obwohl ber

eigentlidie .^weif Bcrgeffen würbe. Tie ?vraurn gebraudjm

nod) für bie Minber bie alten i{'orrid)tungeii, bie früher Wl
^Wobelung bimten, unb jetst in 3Jiüeen unb in Räuber

nmgemanbelt finb. 3m mittagigen Äranfreid) ift r« nodi

1871 fo gewefm, wie i*roca (liulletin de 1» BootM
d'Antbropologi« i» rnriR, T. VI. 1>*<71) bcriditcte, be»

fonber« im repartemmt 'Jlube unb oberen C^aronne. 3n
anbern Tepartement« (Tcur Söore« unb Seine Onferietire)

befteht fie ebmfaü« nod), nur ift bie 2Wobe ber Sdiäbel'

Umformung roieber elwa« Berfd)ieben , ohne baß man int

ftanbe wäre, ben Urfpmng biefe« ^raudie« auf eine alle

nationale (Gewohnheit z«Tucfzuführen. iproca bilbet ben

Sebäbel einer loulouferin ab (Rig. 1) unb fprid)t Bon einer

touloufifdien "Sri ber iVrunftaltung, bie, wie man fid) bort

erzählt, Bor unfrer jVitredinung unb zwar burd) Belgier

eingeführt worben fein foll. 3s?ie bie i\igur 1 trfennen

läßt, banbelt e« fid) in biefem Pralle um eine betrfidtflidK

tjüföinmmbrtirfung be« Sd)«bclbad|(«, unb z«Bar in bem
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(^•bitt ber #rru:nal)t. **on ben Stirnfjödcrit angefangen,

biegt fid) bie 2d)citellinie betrad)tlid) ein, ftatt wie im nor=

malen ^uftanbc in atlntSljlidKT Steigung fid) $u ergeben.

Xa# >}intrrf)aupt ifl ftar! gerunbet, offenbar infolge be*

rrndw, brr tton b« Stelle ber tiefften tiinfenfung aufging.

BiB- *•

Profil einer 5ratt an« bem Top. J&aute Warounc.

«adj fr Xeli*lf.

rinnen
,
rceld): bax* "Jtu^fftjftt ber Vi benben vergegenwärtige

n

mit unb olmr ben mtidieinbaren Apparat, ber bie iwm
einer WAljt nnb eine* gefticften i»anbc* l)at. Xic Jig. 2

') Dclielc F., Sur Iva deformations artificiellot du
eräne <Uns les Deux-Sevrn? et la Ilauto-Caronnt». Itnll.

Soc. Anthr. Pari», Tom. XII, p. 619 (1(*9). Wit |ed)3

Wototijpufii.

eiflart mit einem iölirf alle«. Tie rag anliegenbe fdjmorje

mit? bilbet eine feftc Umhüllung, rortdje früher bi« jur

Stirn reidjte unb bie £>aare vollfommra bebeefte. Qffct

reid)t fie nur bi« jum s
JDcittelfopf. (Sin mit vergotteter

-ctiderei verfebeue« ^anb ift barüber gebunbra, aber, was

»ig. i.

Profit einer ftrau au« bem Xep. ftaute = öaronne mit ber

9)11* unb bem Sanb. Wart fr XeliSlf.

fraft 20 3ah,rc fpäter, im Te^emberljeft berfrlbra SPullc*

tili«, weldK finft bie Arbeit $roca« brachten, rrfdjeint eine

roillfommene <irgan<,ung ju bem ^erftänbni« biefer feit'

fMKH Sitte '). (5? ftnb bie* ¥l)otornptcra von Xouloiifc

3t«. 8.

Profil einer frrau au« bem X«. XcufSt'vre«.

«ad» & Xeli«lr.

l)öd)ft bead)tra«rocrt, unter biefem geftirften ftfct nod) ein

weitere« fd)mar,c« S*anb, ba« mit einer Sdjlrife feftgebunbra

wirb. |\ig. 8, 4 unb 5 finb gute Ü^eifpielc brr Xoulottfer

i'iobe, um bie fdjliefjlidje äiMrfung auf ben Äopf waljryi

Profil eine« Wanne« mit ber Xouloufer frorm ber

Umaeftaltung. 9iad> fr Xeli*le.

neljmen. Sie ftimmt mit ber SHerunftaltung be* Sd)äbele

in A"g. 1 überein.

UJet bem Slnblirf ber attflgebilbetcn Sdiäbel ift nun in

bcrUrffiditigen, bafc Hanb unb SWüfcc ityrr &Mrtung bei

ben gan: (leinen AI tiibrvu beginnen mufffit, um ein foldjrfl

Ürgcbtti« :u erjielen. 9hn ber .Vtopf be« Äinbf« ift für

Irucf biefer Hit tmpfänglid), weil bie Änodjen nod) bitnn
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unb bif Wäbte nachgiebig finb. 4Vi ben Grwadifcnrn

würben weber $ut nod) itonb jemals ben Sdjabrl jo

beeinfluffen.

Wan bat ftd) nun erfunbigt, ob nid)t bod) nod., gan$ im

füllen, eine irrrube an ber (ünftlid) erzeugten Sdjäbelform

bri ben grauen beftebe, allein fie erflärten bnrdjaus feinen

(«efaflen an biefent platten unb langgeftredtcn Sd)äbel ;u

haben, fie würben im OAegentcil runbc Atöpfe »orycben. Ter

platte Schäbel entfielt all o gegen ihren '.hHtnjd) unter bem

ISinflujj biefer Wüfce, mit ber man ben Atopf be* jungen &>rlt

bUrger« fofort umgiebl. irrauenfthäbel unb f*raucubilbniffc

jeigen bie Umformung ftäifer al« Wanner. ^ci lederen ift

ber tSrfolg roeniger auffallenb, mahrfd)rinlid) betfbalb, weil

ben Atnabcn baS Sdjnürbanb frlihfv abgenommen tvirb.

3roei fragen brängen fidi nun bei ber Betrachtung

f olcfjrr Ätöpfc auf. Sinb biefe (ünftlid) erzeugten Umformungen

erblich,? hierüber ifi nod) nidjt enbgüllig ju erttfdietben. 9WNfl

man bfrürtftdjtigt, wie (elten U'erftltmmelungen Vererbt wer*

ben, fo ift jrbenfaU* bie gtöjjte iJ orfid)t geboten, ehe man
ftd) iti irgenb einer Weinung befennt. Tie Vererbung

erworbener lligcufcbaften ift eine« ber febwierigften Pro-

bleme, mit benen fid) im Augenblicf bie Biologie wieber

lebhafter als je befd)äftigt. Tie (irblidirrit f olclicv Cfigrn-

fdjaften wirb »on ben einen ebenfo entfd)ieben angenommen

al* »on bett anbrät beftritten. .frier muf) alfo bie Vöfung

erft abgewartet werben, benn t-on »ornbrrrtn ift eine Über

tragung nidjt ausgefchlofien. iC-am ftd) Aiurtftd)tigfeit unb

bie itolgen ber Irunffudjt »ererben, warum follte birS nid)t

aud) mit bem beformierten Schäbri ber fvatl fein?

(Sine jweite ebenfo fcfjwierig 511 entfeheibenbr ftrage ift

bie, ob benn foldjer bauernber Trud auf ba? Wchim nid)t

traurige folgen für bie geiftige ftabigfeit beS »Inbimbium*

bebinge. Wan bat in Sranfreich viel über birjrn "i'unft

»rrhanbrlt, benn man ift auf bie iSricheinung felbft »oryigs-

weife in ben 3rrrnanftalten aufmerfiam geworben, jvig. 3

fteöt aud) eine Bewohnerin be« Jrrcnafnls »011 9Km1 bar.

Sicher ift, bafe unter ben («eiftetfranfen ber Anftalt folthe

mit (ünftlid) brformierten Näpfen jebr ;ablrrid) finb, aber

bas will uid)t viel {agen, benn bort werben eben bie Giranten

aus bem umgebenem Bejirfe untergebrad)t ; nad)bcm aber

bort bie t'riunftaltung nod) faft allgemein im Schwünge ift,

werben aud) unter ben (fyiftcSfranfen folehc platte unb ein<

gebogene Sd)äbcl »orfommrn mliffen. ^ebenfalls tritt ber

Wachteil anf bie (>Vifte*fät)igfeiten nidjt regelmäßig auf, fonft

wäre biefe Angelegenheit lä'ngft cntfchicbcn. Senn ein

foldKr Crinflufj »orbanben ift, jo fd)eint er fogar febr feiten

aufzutreten, wenigften« in ber ftotm einer (^etftrtfranfbrit.

Tie ^Utthcab« unb I5reef*<3nbiancr erzeugen iitrntfdpfe bei

.Vitaben, um ben ^Inebrurf ber ganzen ISrfdKinung bts

Wanne« bie $ur fcMlbheit ju fteigern. Wan berichtete cinft,

b .t h feiner ;nr .fräuptlingsmlirbc unb tu Wang unb An
jeben etnporftiege , an bem bas lirpcrimcnt nidu »oUftänbig

geglitdt war. Wut, Xapfrrfrit, iflugbeit unb Scbarffwn

würben alfo burd) bie graufante "}>ro5ebur, aud) wenn fie

ben f)öd)ften (rrfolg fjattr, frine^roeg» beeinträd)tigt bei ben

oiibianern. Rreilid) wirb mitgeteilt, bafe bie Kinber nidit

tmutcr bie Wärter ausbreiten unb bann au# beut Trud»
apparat tjrrauägenomnten werben mußten, nod) <\y: ber y":

folg (erft mit beut votlenbeten ^weiten Oabre) eingetreten

War. 'Allein in fold)en (rällcn reagierte ba« brleibigte Crgan
eben fofort. J^atte e? ftd) bann fpä'trr innerhalb ber fremb«

artigen ^ornt ridjtig weiter entwidelt, fo arbeitete e« fo gut

wie in normalen Wenjdjenlöpfen. tarau* geljt bfi^or,

bafe bie 3'erfd)iebttng an fid) nid)W iPebenflidfe« ift, wob,l

aber bie ISntjUttbttng, wcld)e bisweilen infolge allju rafdien

^{orgel)cns bei ber Umgeftaltnug entfielt. Tann fbnnen

^eränbentngen tjerootgerufen werben, welche ftd) fpä'ter

rächen. Taö mag bisweilen nod) in ftranfreid), aber bod)

im galten feiten r-orfommen. Ter beweis ift in jebem

einzelnen ^all fd)wer ju führen. 1'iur grofec ftatiftifthe

Weihen vermöchten eine annähernbe 2id)erheit \u geben.

Allein, bi* folche Unterfud)ungen eingeleitet werben, ift wohl

bie Sitte in (Vranfrrid) oerfd,wunben. 2ie nimmt ftettg ab.

— o —

Der Ian5 im £id>te 5er Dölferftin&c.
Von ßtitbvlii v. I)cllvpal6.

II.

S?ie bei ben alten Wriedjen, fo giebt e« auf niebrigen

Stufen ber Wcftttung nod) feine OHenjcn itoifdjen brr

Tanjfunft unb ber 2d)aufpielfunft. ii-as uns »Ott »tele»

Tänjen ba Silben bcrid)tet wirb, jeigt uns biefelben fehr

häufig int l'idjte wahrer minüfd)cr Tarftcllungcn, worauf

fd)on ber in brr Silbfee, wie in Diorboftaften , florbweft

unb Sllbamerifa weit »«breitete (^ebrattd) eigener, oft fetjr

funft»olI gearbeiteter T antut ad ten hinbetttet. Ter norb-

amcrifauifd)c A^>uubetanj unb ^ärentanj finb wirflid) mfanb

fdje Tarftellungen, bei betten in hödlft naturgetreuer unb

brolliger Sikifr nachgeahmt wirb, wie ftd) bie Tiere auf ber

iSrbe wälzen, wie fie ftd) fragen nnb beißen. Soldjev Iier<

tänjt fennt man eine grofee Wenge, unb babei l)cnfdit eine

mertwürbige Übereinftimmung foivobl in ihnen als in ben

ba^u benutzten Waslen bei ben fibirifdien ^{bl(er|d)aften

mit ben 3ätuen unb Wunimereieii berlf^limo unb »\nbinncr

"Ji'orbamerifaS. Ten ^iireutan -

, treffen wir fowoljl bei bett

Tatota wie bei ben Cftjafen nnb ihren SJerwanbten. Weben
bem ^ären bienen nod) (Sien, ^ifon, «ranidi unb »iele

anbre Xiere als Ian^»orbilber, beren iVweguitgen man
nachzuahmen fucfjt. Ott Amerifa finb biefe Tiertän^e l'i

fonber« beliebt unb laffcn fid) »om Worbrn fiibwärts bis

nad) Wittelamerifa »erfolgen. 3n ilieumerifo arten biefe

Wasfentiin^e bei ben allj(il)rlid) wieberfehrenben ("veflen ber

fueblosinbianer ;u wahren Crgien aus. Woch in C*nalr»

mala fennt man einen .Rennen , Weh-, Irutbahn*, Affen'

tan^ it. bergl.

Attftrr ber 3agb bilbcn ÄriegSf^enen für bie Barbaren

Vorgänge, weld(c in üän^en nadjgeahmt werben. Wan
fanti baljer nel>en beut erotifdien 3anje nod) bie (^nippen

bei> 3agb- ober iiertaujeS unb b:0 H iiegstair,cs

unterfd)eiben. ,ln letfterem foll 3*egeiflrrung für ben bc»or=

ftehenben Aiampf ober Areube Uber ben errttngrnen Sieg

aiK\gebvürft werben. On beiben fällen hanbelt es ftd) wieber

bariim, ftarfe lirregungen 511 bewirfen, unb baburd) ftnb fie

mit beut erotifdien Iair,c aufs innigfte »erfnüpft. £hnc
ivrage ift aud) ber friegerifche 2ant, felbft bort, wo baS

i'.nuiiRtfrin ba»on langft erlofdien ift, erotijdjen Urfpning«1

,

unb nicht anbas »erhalt ee< fid) jogar mit einer »irrten

l^vuppc, jener ber religiöfen ober Äulttänie. ISrwägt

man, wie fehr unb tief bie ßrotif in bas Weligionswefen

ber alten Golfer wie and) brr heutigen Waturmenfdien

hinciufpielt, fo fann bics fautn befremben. ^ebenfalls ift

ber reiigiöfe Tonj eine ber intereffanteften Crrfdjeinungen
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in ber Bölferpfndjologic, beim er hübet burchaue nicht etwa

ritte in ftd) abgcjd|lo)lrne Gruppe, wie bcr Stützt* t
bcr

Xiet« ober bcr Viebestaiu.
,
fonbern jeber 2an\ aller bieder

(Gruppen lann unter llmfiänbcn Multbanblung fein ober

werben. 2o frhrint c« 511m Bcifpicl, al« ob faft alle bic

inblrcichen WaSfcn > wnb liertdn$c bor norbamcrifanifdjm

Jnbianer einen rcligiöfen .^intrrgrurtb hätten. Xie Dicton*

lumiue am vsatramcntonutic ui naiijorntcn innren eine

bcträd)tlid|c 'Jlttjarjl perfdjiebencr Iän*,c auf, bic man als

3at)rc«$e itentän$c bc;,cid)tten (ann. viincr bcr wichtig

ften ifl bcr (iichclntanj im .£>crbft, wenn ber "-itMntcrrcgcit

einfeljt. 2ie führen ibn auf, bamit im itächften Oobre eine

ergiebige lernte bcr ISicbrin nid)t ausbleiben möge, ^xotd

ihre« grofjcn Geiftcrtant,c« ift cS, ben bikhftcn bcr Xämoncn
gttnftig 51t jtimmrn. tSbcnfo tanken bic Xafota ben Bären

tanj in bcr Waste eine« Bären, um bic Gunft bc« Bären«

geiftes ;it gewinnen itnb }tt bewirten, bafj biefer bic Xicrc

bem Oäger entgegenführc. Bei ben Manbaniitbiaitern am
Miffottri, bic pon ber Büffcljagb lebten, würbe in bet

gleichen Slbftcht ein eigcntümlidjcr Xanj aufgeführt , wenn

fte auf ihren Oagbjügen feine Büffel angetroffen hatten.

Xie tytwnccinbiancr, obtvobt fic jeben lag mein: bic Ge>

wohnbeiten bc« lueifjcn Manne« annclimen, betjarren bi«

;ur 2tunbc in ber ilusübnng fo(d)cr heiligen länjc, baren

unbrimlicrjfier unb widjtigftcr, ber 2falptan;, allerbing« im

.£->crbfi 1879 junt lcCIcnmal ftattgefunben haben foll.

ilus biefen Bcifpiclcn erfief)t man, luic auf nieberer

Atiilturftufe bcr Xan; ben flusbrutf für Gefühle unb ihJünfche

bilbet, unb bies liilft un« aud) perflehen, »nie in ben alten I

Religionen ber ~ian\ eine ber widitigften gottc*bicnftlid)cn

$anblungcn werben tonnte. On Ägypten, wo bic berufe

mäßige Xanjtunft bereit« fchr entwidelt war, beilegten fid)

religiöfe ^rojrifionen ftngcnb unb tan^enb nad) ben Icmpcln,

unb t'lot» ertlürte alle« Xanten filr eine religiöfe .£>aiuV

Intifl. ttUrrbina.« faui" bei lanj eine auSgcbcrjntc Jln«

wenbung bei rcligiöfen ifcicrlid)fciteit, f otuclil in .<£>clla« als

in ;Rom, wo alljährlich am »vefic bc« Mar« bic falifrhcn

"^rieftet fingcnb unb tantenb burd) bie 2traßcn jogen.

.Wann nun 5tueifel*ohnc ber Xan, einen äiMinfd) aufbrürfen,

jo mödjtc id) bodi in biefem llmftanbe nid)t bic alleinige

Urfad|e für fein Auftreten al« .«ultljanblung fudjeit. Ticfefl .

erfcheint mir vtrttnebr weit tiefer in bcr aufregenben futn= 1

littVn ffiirhmg beä langes begrilnbct, bic in mancher $>tn«
'

ficht einer ^cranfrhung nicht unäbnlid) ift. 2.0 oft näm*

lid) es nod) galt, im weisfagenben Erbium bic eigenen

banfen, ben eigenen (*cift 511m 2d)wcigen ju bringen, ober

nad) nainerer ^luftaffung au« bem Vcibe 311 loden, wenn c«

galt, eine „^eriüdnng" berbei^uführen , griff ber Mult ab<
j

wrchfelnb ftet« \u bem einen ober bem anbem Wittel:

Betäubung burch 1 rauf ober Raud), ober Wnfif, flehen

ihn glcid). -)iut eine Äußerung bc« Diiteinpfuibcn« ber

SR«ff( ift aber unter naioen 5i<erbältnifT"i ber 2an-,; ja er

ift c« unter Umftänbcn fclbft , bcr burd) ben laftidjall bic

3Mnfif bilbet. Tiefer laftfdjall aber, ba« urfprlinglid)i"lc

an ba v
J)lufif, übt, inbem er ben OVift gefangen nimmt,

biefclbc crtöfrnbc ^.Mrtung wie jebe anbre U*craufd)ung.

Ungemein bc^eiehnenb ift in biefer .^iuficht bic Beobachtung

eine« wclilidjen 3nbiancrtan',c« in l^uatemala burd) ben

fdjrorijcr «r,t Xr. Ctto 2 toll. Tic Dicbrjiahl ber Ian=

*,tnbcn, fagt er, waren Ä^eibcr. trinige »on iljnen tonnten

gar uid)t fatt m.-rben. Vtaum trat eine 1{aufc in ber ein*

tönigen Dinfif ein, fo warfen fic ein zweite« t^elbftlld bin

unb begannen Pon neuem, in bödiftcr Aufregung fid)

taunielnb im Ärcifc 311 breben. Sic waren betrunfen.

3)(it ber SclbftPcrgeifenhcit be« nfuten fllfoboli«mn« warfen

fte ftd) mitten im ian*,c manchmal frcifd)cnb irgenb einem

ber umftebenben Dfänner an ben A>al«, wobei fic e« uid)t

mm lix. jit. s.

befonber« auf ihre (Jhegattcn abgeben fdjienen, unb tUfjtcn

it)n in ber bödjftcn Vctbenfdjaft. ÜJJäbrcnb Xr. 3toll ba«

feltjamc 2i)aufpicl ftauncnb betrachtete, mtifjte er ftd)

lagen, bafj von bcr Vcibcnfd)aft folchcr Zän\c nur ein

2d)ritt fei }um 'JOicnfchrnopfer, wie c« wohl in alten Reiten

bei folchen Gelegenheiten in jener Gcgenb bargrbradjt würbe.

«I« weiterer Bcwci« ;u fünften bcr Porgebrad)tcn Ufr

fid)t mag ba« («ebabren mandjer Xerwifdiorbcn bienen,

biefer w i)cörtd)e be« vWäm«", wcld>c im „Sitr
u

ober

heiligen Iair„ aud) burd) Gcjang, in (jrtafe perfe(fcii. Be«

faitttt finb bie tKifai) ober heulcnbrn Tcrwifcbc, bie in ihren

Übungen ben Hainen trotte« bi« jttr lirfchopfung rufen unb

auf bicic Hxt feuchenb unb mit {d)duincnbcn Vippen in

„.^alct", ^er,ürfitng, geraten. Tic Diewlcwi ober Xcr^

wiidji l)«Md)nn, bic brehenben ober tanjenben Xerwifd)c,

gelangen ;ur lirtafc, inbem fte fid) f reif eiförmig um ftd)

breben, uub burd) bie nautlid)cn Wittel bc« Tanjc« unb

(^vfange« perfekt fid) aud) ber in ^iorbafrifa weit Pcrbrcitetc

Cvbcn bcr 3fiatia ober ^fliffawa in einen fd)wer ju bc=

fd)reibenben ^"f'0110 ^>cr Erregung. On bemfclbcn ftnb

bic Xerwifdjc int ftanbe, glilhenbe Gifen ab5ulcrfen ober

ftd) mit fpitjen Gifcn nnb feJfjarfen Schwertern fehwere

^unben beizubringen, ohne bod) babei ein Vcib ;u nehmen.

^(bnlid)cs Perrid)tcn aud) bic inbifchen <\atirc.

UitioilltUrlid) bringt man mit foUbrn Cfrfdjcinungcn aud)

bie merfwürbigen Xaujcpibciniccn bcö Mittelalter* unb

befonber« Xcurfdjlanb* in 3"faTni»fnfanng, wennglcid) biefen

ein patbologifchcr liharatter nicht ob',ufprrd)cit ift. Xic im

14. 3ahrl)unbcrt in Xcut'dilunb unb ben ^ieberlanbi-n Pon

ber Xon^wut Crrgriffcnen betauten Bildungen, fobalb fte

etwa« jRotc« faben, wä'ljrcnb biefc i\arbe bei ben pon

Xarantcltanj befallenen Citaliencrn fo beliebt war, bafj fte

am liebften rote .«leiber trugen ober währenb bee Janjeö

wenigftcnö ein Stürf roten Xuchefi jwifdjcn ben Bäh«"1

hielten, flnbre hatten Vorliebe für Grün, Sdjwai'ä ober

Gelb. Xcr Xarantcltanj trat in Otalien im 15. 3ahr-

bunbert auf unb erreichte feinen £>öbrpuntt int 17. Oabr*

hunbert. Xic Xaranteltänjcr waren gleichfam auf ba« blaue

Diccr perfqfen, unb pielc ftürjten fid) mit blinber Rurie

in bic 2i?ogcn, wobei fte woüüftige (impftnbungen hatten.

G« unterliegt feinem j^orifei, bafj biefc pfndjifdjcn ober

geiftigen 2eud)en, wie man fte mit ftug unb Rcd)t nennen

tann, einen rcligiöfen .funtergrunb hatten. Bon ben

2t. 3ohanni«tan3crn bc« 15. Oahtb.unbert« wiffen wir, baft

fte in ihrer Bcrjüdung ben gattjen Gimmel offen unb barin

bic ^ro^effionen aller ^eiligen erblidtcn. Xie 3ohnnni«--

tdn',c fclbft waren aber hcibnifrben Urfprung« nnb febr

tueltlichct ^Irt. Bei ben iSfthen auf bcr 3nfcl Dioon wirb

jefet nod) 0111 23. 3uni ober 1. Onli ba« ^Bcilager bcr

3ot)aitni«paarc
u

begangen, wobei Üßeibcr unb Wäbrhcn

einen rHunbtan", um ba« Oobanniefcucr ausfuhren.

Bei ben moberuen Äulturnationcii l)«t bic Mird)cnmufif

einen hohen Grab 0011 flusbilbung erlangt unb bamit ift

ber religiöfe Xait} faft gan^ außer Gebrauch getommen unb

nur nod) in einzelnen 2pnrcn Porhanben. Xa« lihriften»

tum hat ftd) inbes nur allmählich baPon lo«geiuad)t. ?luf

einem Wonjilicnbcfdilufj Pom Oaljrc ß92 würbe ben tibrtften

bic iveicr ber Aialcnben am 'Jfcujaljr unb bc« ivefte«, ba«

am 1. Wifr, enbet, perboten, welche beibe mit üppigen

liinscit, in bcr Mird)c aufgeführt, perbunben waren. f*f
ben Antillen unb in ^LVftinbien jeigten fid) aber nod)

taufenb 3abre fpätcr bic Tonnen am ^kibnadusabenb bem

'Imblitum hinter ben Gittern ihrer .Vlöftcr unb brüdten

in ben wolliiftigcn Bewegungen be« libicatan^rS ihre Ixrcubc

über bie Geburt be« GottcSfobnetf aus. (inblid) fab nod)

in unfern lagen bcr JKcifeiibe Xijlor einen .Vcird)entan-, in

bcr grof?cn -Wloftcrfirehc 511 CSbalma in Wcjifo, unb nod)
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ie$t werben, ol« Übcrrrft be« aücii Vraitehe«, »on iSboriftrn

in ber Iradjt ber Vagen Vhilipp« III. cor bem A>di=

altarc ber Atattjcbratc ju Sroilla länje aufgeführt. 3n
feinem urfprlinglid)cn ^nftanbe finbet fid) bev rcligiöfc

lant. bagegen nod) in ^nbien fowie in Xtbct , wo bie

Vrirfter mit Tirrmo«ien bcflcibct untft ben wilben Tönen

von Trommeln «nb 3Nitfd)rUromprtrn ibrr länjf auf

führen.

Tiefe Vetrae^tungen Uber brn Jan-, mären nid)» v»oU

ftänbig, wollte id) nid)t nod) eine« fcljr auffälligen llm<

ftanbe« gebenfen. Tie flbfonberung be« weibliehen oWdiledit«

Dom Ü*crfftjr mit brr Außenwelt idvinl nümlid) eine große

3Wenge »on Völtem au« brr ftribe brr lonimbrit oöllig ju

ftrridjrn, nnb bi-9 jtt einem gemiffen (^rabe ifl brm oud) fo.

(it)ina nnb ^apan tntnrn brn Janj nur al« gotte«bienftlid)e

,\;urtblung, ol« finr Verrichtung brr Vrirfter. (*an-, ba«

nämlid)r 2d)aufpirl gewährt ba« rocitr Vrrrid) be« ^elom,

brr bir ftrau nod) rifrrfüd)tiger brr ^iH^cnroclt enthebt.

'Jlilf biefe Völler, wir aud) bir tibinejen nnb Japaner, tan*,en

nid)t, beft^cu bemnaef) atict) (rinrn 'Jüitirnultiin*,, llnb bod)

lafien ftd) jrlbft unter brn llfcwlemin flu«nat)men finbeit.

Tie mohammebanifd)en Tataren brr Krim \. V. beft (»en

einen Tan;., brr mit bem ungarityen Csiird»» bir gröftfr

^lf)nlid)frit aufmeift nnb nur infofern rin wefentlid) beein»

träd)tigte« Vilb gewährt, al« r« bebet feine Tänsrrin girbt.

'.Wenn aber oud) im Client unb in Cftafien brr l'iann nid)t

tontt, wrbrr für ftd) nod) mit brm onbrrn OVfdiled)!, gänj«

lid) wrjid)tet er auf ben Tan$ bod) nidit, biefir berrfd)t

oirlmebr überall, wenn id) fo fagen barf, gewiffermafjen

latent, "flllr bie|e Völfrr, bie in«gcfamt einer fd)on »or=

gerüdteren Kultur angehören, haben nämlid) al« (^egenftttrf

•,iim itrfprüng(id)en 'IWännertantr bie 3 itte au«gebilbet, bafj

nur matten ober sJDcabd)en allein unb jwar brn sJ)(änuern

|Wt Schau tam.cn, womit brr eigentliche $mttl birfer erjorro

grapbi)'d)rn Veiftungen genligenb aufgebedt ift.

Tie Vrfudjer ber jltugftcn Vorifcr ÜjMtau«ftrllung haben

wot)( faft alle in ber Äue bu ISaire brn Tnpu« biefer Tän^c

(ennrn grlrrnt, ber rinr gan^ rrftauntid)e Verbreitung befityt,

mit feinen woliüftigen Körperbewegungen aber ba« au«brurf«'

Doltftr Sinnbilb grobfinnlithrr Vicbe ift ttnb barum aud)

»on ben ftranjofen gani. jutreffenb dnnse da ventre

genannt würbe. v̂ d) wiU allr bie in biefe «laffc fallenbcn

XBujc inbej unter ber ^eietdjnung -#a\ oberen tfln je

yifammenfaflen
,

weld)r frrilid) in ihm- iubifd)rn .^rimot

rrligiöfe ilJeirfe befitjen. Ta8 ,<Srroorfted)enbftc baran ift

bei oerbältniiMuäfjig geringer Bewegung ber Steine unb

kirnte rin taftm«f?igr* 4*ewegen brr AMiften, be« ä'audK«

unb ötefen«1

, \ot\d\o birfem lan^e frinrn rrotifdKn (ibaraftcv

urrleiljt. On brr 2ilbfrr, auf lougatabu, Jal)iti, A>awaii -

auf Irctrrer Onfelgruppc ber ..'jSulüljulo'*, ber au^getaffritftr

Don allm, warm birfr ftrW nur l>on 4i.
lribrrn aufgrfllbrtrn

3än*,r rin ltodjgrfdjä'ott« Vrrgnilgrn. Trm rrmobuten

.<>ulal)Hla giebt ber japanifd)e ,Cbori
u

, wcld)er ^rrmben

oft ;u •Jiogafali oorgrtan-,t würbe, wrnig nod). Hm uieln?

I)öl)rr, aUerbing« nid)t in Knmit, aber in flnftanb, fteben

bie Xflnjtj weld)e bie brrufiimiifeigrn .OVifho" (.Wlinft-

lerinnen) in ben Zbecl)äuferu ^apoitit aufuifUbren pflegen.

Xön^erinnen im 2tile ber S*aiobrriii Onbirne, beim eigrnt-

lidjcr Oiamr rrmabafd)i unb für bie unteren Wrabc 'Jiaiufd)

ift, finben fid) and) aut ^ooa unb in .^intrrinbirn, bann

bei brn ^ebuinenftommen 2i)riemi unb in gan-, "Jtorbafrifa.

Oobn tVtl)erid traf fte bei brn A>ifnmieh Arabern am oberen

•Jiil, unb t>on ben .^llmefit" (^iatoatint) ober „l^hrtWini
1"

(Aiiir,at)l, .(^Ijojiic") \'igi)pten? |at wohl fd)on jcbernuniu

gehört. Tahin gehören aud) bie Diäbd)en DWH Stamme
ber Hieb 'Jioil, Wrld)r in SMcfrn, brm „iHiri«»'' ber algrri=

fd)en iahava, firf| bewunbern laffrn; ftd) wiegenb, fdjreiten

fir ooi- unb rudwä'rts, nad) red)W unb linlv, blinzln rr.;u

mit ben ftugen unb nehmen plaftiidic Stellungen ein, bir

oft höd)f) unfd)icflid) ftnb. (Sin ununtrrbrod)tnr« ;-viii n
ber .ftüftrn unb br« Vorbrrlribr* ift aud) brim Zany brr

(^bawaii bir A>auptfad)r, unb in jr glrirhförmigerem Ärjni^-

mui bie« gefd)iebt, befto größer ift bie .Vtttnft. <3o wie

j

Tr. il'udjner auf .^awaii beim .^ulahula unb auf 5eeufee=

lonb brim #afa würbe aud) Tr. Wilhelm Fünfer im

gebiete burd) bie anfjerorbentlidie ^eweglid)feit brr iPoud)^

mirtfrln in tirftaunrn flefee>t. Unabhängig r>on brr in

(ur,en ^nteroallen er,ittrrnben SJrtift t>rrfd)ob bie (^h"Vif

ba# Herfen in gewaltfamrn Stellungen halb nad) rrrrft?, halb

nad) linfa ober nad) Dorn unb rltefwärtä unb beut ')ilii|tl;

inu<< einer Trommel folgenb. (io war bie Verförperung

ber Sinnlidjfeit, bie wilbe Veibenfd)aftlid)frit rinrr Iribabr,

rinrr Don Viebrtfluft iibrrfd)äumenben 5yacd)antin. 3n
(Shortum fah ber genannte ^eifenbe einbeimifd)e üänje«

rinnen, brren ganirti Atoftüm ftd) auf brn ,Sfohat
u

, brn

lanbr\Mlblid)rn ivranfrnglirtrl brfd)ränftr. Ter ftramm

I hrroutfgrrrdtr Vitien wirb in eine ntternbe Bewegung gefegt,

weldje nur burd) eine befonbere ÜKuSfelübung ',u errrid)en

ift. Tiefe« ift ihr Zant, wcldier alle« in aÜem nur auf

eine 3d)auftellung ber .«Örperfd)önheiten ber tan^enben

•Weibchen hinausläuft.

2o waren wir benn abermat« an bem fünfte angelangt,

brn id) al« brn pfndjologifdjrn Urgrunb br« 2onjr« be;rid)nrtr

:

Tie (frrrgung brr 2innlid>frit; bafj r« in erfter 9feihe ftd)

barum hattbrlt, läftt ftd) bt» in bir Gntartungrn birfr* "Jiatur^

triebe« beutlid) »erfolgen. On ben meiften ortentalifd)en

Vänbern ift befa mit sieh ba« Vafter ber Knabenliebr oll gemein

oerbreitet. Unb ridjtig treten ba aud) Änoben unb OUMKI
in leinten gotr, gleichen liharafter« wir jene ber Vajabrrrn

auf. 3n Vodtova beleibigen fold)e & nahen teile in Leiber»

tradjt, teil« in bunten, feibenen 3)<ännerfd)lafTöden unfer

äfthetifdjri' wir natilrlidie? (Gefühl, flud) i« ^jmpten werben

aitRer ben (^bawaij .«nahen unb felbfl Männer al« Tanger

grbungen unb finb bann in ähnlieher &'eife gedeihet

wie bie (^hawatf, loffen ba« .£>aar laug wad)fen unb in

^öpfe fled)ten, tanjen wie bie Wä'bthen unb gehen felbft

oerfd)leiert auf ber Strafje umher. Jönjer biefer 'flrt

werben in %«pten r <ih«>wol
a

ober ,(^h«ifeh" genannt,

flud) in 'iDearotfo fol) T*far Ven«, bie <Diengr mit eirl

Vergnügen bie wenig harmlofcn lä'nje junger, hübfef) gc^

j

Heibeter Vurfrhen nerfolgen.

tiefte ftd) über biefe« Kapitel nod) ttnenblid) «iel

fagen, bod) will id) mid) nur nod) auf ritt paar Vetucrfungen

I
unb Veobod)tungen befefirflnfen. ISmile (^uimrt fd)ilbert

ben lempelton-, in i\nbicn, mel)r i^ntomimr alfl 2anj.

1 WH brr (^rbrrbr glithrnbrr Viebe eilt bie Tänzerin »or,

|

weid)t ober bann wie befdja'mt ob ihre« Wefiä'nbnifir? jurlld;

itad) unb nod) entwidelt fte, bem Nhftthmu« ber 'äJfufil

folgenb, mit hoher (^ro^ie unb Dollenbetem 'Jlu*bruef burd)

"JDiiene unb (*cberbe bie gan*,en, nerfd)iebenen ^"f'" c 'n(<l

Viehe«bromo«. Tn« ift, wie gefagt, ein religiöfer 2an*v
Aber aud) feljr »tele wcltlid)c Ian-,e, befonber« folche, woran

bribr C*efd)led)ter teilnehmen, »erraten bo« namlid>r ÜNotiu.

Trr in ^eftinbirn unb 2übameri(a fo beliebte „^ambueo"

ift nid)t« weiter nl« eine beftitnbige Verfolgung brr Ta'n^erin

burd) ihren t^egenport; fte meidjt jnriiet , breht ftd) um fid)

felbft, fd)lögt bobei bie fingen befeheibrn nieber, lä'fjt bie

Arme fdilaff herabhängen, hebt bie Jvüfje faum r>om Voben,

entweid)t beftiinbig bem ilnftürmen ihre« 3än-,er« nnb

wiberftel)t all feinen Verladungen. 2o geht e« ftunbenlang

fort, bi« fie erfdiöpft unb vtternb ftd) ergiebt. Siabe flitnmt

mit bem Vambuco bie „(ffyica" übereilt, bie man nod) i.::t

in Spanien tauten frhrn fann: Tie leinjerin bfiit ba»

linbe eine« lafd)entud)e« ober bie bribrn Seiten ihrer 2d)ürje,
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lualfinib bei bem fiarf ausgeprägten Tafte J|püftcn unb i'enben

fünftltdj gebrebt werben, unb eine^bcfonbcrc Äunftfrrtigftit

ift c«, Wenn fte il)rc $Uftcn unb iriietifd in einem mcllcn

förmigen Sd)wanfcn ju erholt'" vermag, wäbrcnb ber

Übrige Körper unbeweglich bleibt. Wun nettjert fid) icjr ein

länger mit einem Sprung, fliegt auf fie ju, jie^t ftd) ju»

rürf, fommt wieber unb forbeirt fie ju einem Derfüf)rrrifd)en

Kampfe tyxauS; beibe werben lebhafter unb ftellen bann

Gruppen bar, bie erft wollüftig erregt unb eitblid) mv
*,üd)tig ftnb.

Vludi liier ift alfo ber Ian$ nid)t« anbre« al« ber mimifdje

".liisbrud bed sEkrbcn« unb paaren«, unb al« Wittel ber

Erwerbung, inbem er fnmbolifd) ba« paaren barjiclltc, biente

er aud) bei \ini bi« in bie fpä'tefte >yit. Cbwoljl an ben

.ftöfert im Mittelalter bie Jänje mit fogenanntem ?lnftanb

aufgeführt würben, unb fo „ernft unb feierlich, baft man fie

v SB. am £ofe Äarl« IX. Don Franfreid) nad) ber üMclobic

ber t*falmcn tankte", fo zeigten bie sBortr ber ^falmen, bie

babei gefungen würben, bod) ben urfprünglid)cn Sinn ber

Zänje. !^ci ben Teutfdjen aber brfianben,wie bei ben Sl'ölfern

auf primitiver Stufe, bie 2än«,e au» jmei Abteilungen, bem
SBortan*, unb Wadjtans. Ter SBortanj „grb,t etwan mit

(Gravität ab". vlm Wadjtanä aber „gehet e« wafl ttnorbentlidjer

\tt benn alliier be« Vauffcn«, lümmeln«, £>anbbrttrfcn«,

heimlichen sUnftoffcn«, Springen» unb anberrr ungebühr^

lidjer Tinge, bie id) liljren wegen Derfdjwcige, ntdjt »erfehonet

wirb". Tie weitere (Jutmidclung unb ?lu«bilbung be«

Samt« bei ben Ätilturnationrn ftellt nur nod) fnmbolifd)

unb in immer fortfehreitenber Abfdjwädjung bar, loa« KP
fprünglid) in ber SäMrtltdifrit unb mit bewujjtcm ernftem

$wede im Sieben in einer früheren „^ett geidicljeu ift. So
weifen benn bie Tänje in unfern ruropaifchen StaUiäirn,

[
fo Verfeinert unb zeremoniell fte aud) fein mögen, bem ferjarf

beobaditenben siMide immer nod) in Form unb ^werf Spuren
ihres ilrfprung« auf, unb nidit mit Unrecht nennt ber geift»

Polle A>nrn Wabujfon ben Satt} nur eine poetifd) Ocrtlärtr,

verhüllte, gefellfd)aftlid) gut gehetfjene unb in bomöopathifd)cr

I Ü'erbünnnng genoffene Sinnlidjfeit.

<£atate un6 UTaiftre* Xcifcn auf tHaöagasfar n$$— 90.
(t^ierju eine Karte.)

(Sine für bie (Geographie «Diabaga»far« au|erorbentlid)

belangreiche Weife, bie über ben Süben ber 3nfel gair, neue«

S'idjt oerbreitet, ift von ben faantofen (iatat unb SKaiftre

in ben Oabrrn 1889 unb 1890 aufgeführt worbrn. Tic

Wittel bcrfelben waren Pon ber fran^öfifd)rn Wcgicrung

bewilligt worbrn unb bie erftrn vorläufigen SBcrid)tc ftnb

oon einem ber beften Mrnner sDcabaga«far«, Sfllfreb O^van

bibier, in ber Sifcung ber "Jtorifcr (Gcographifdjen (Gefell«

fchaft Dom 5. Tejembcr 1H!K) Dorgrtragcn worben. 2ro&

feiner eigenen cpothemadienben jvorfdniitgen bemerfte ©ran«

bibier, 3Kabaga«far fei noch .wenig befannt", nod) fei fein

oirl aufzuflären, ehe man eine orbrntlid)c Äarte ber 3nfet,

felbft in einem flcincn ü)iaf?ftabe jeidjncn lonne. SDJan

weife, bag in ihrer sWitte fid) ein grofttf) (MranitmafftP

erhebt, an beften L)tfeite fid) eine Mllfteidette atw primitioen

fV'fteinen anlehnt unb bie an allen anbern Seiten oon

IMatcaw? au? fefunbärrn Formationen umgeben wirb; man

wufete ungefähr, wie weit bat* (^ranitmaffiD ftd) nad) Sübcn

|H erfrrerfte, aber feine SSnfbchnung nad) Horben bin war

nid)t genau beftimmt. Wollig unbefanut war bie SBaffrr»

fcheibe im Horben wie im Silben-, aud) bie eigentilnilidje,

in •äianbbänbern bie 3nfel itm;tchenbe Erteilung ber sli5älbcr

war nid)t oollftänbig erforfd)t. ^iele» \m SHufflärung biefer

fragen hoben nun bie fran<;öftfd)ru ivottcher betgetragen.

iSatat, Maiftre unb als brittcr rvoucart begannen

ihre Reifen im beginne bet* Oahrc«? 1889. ^adjbem fte

mit ben allgemeinen Ülcrhaltniffcn unb ber Swwafpradjc fid)

in ber iVntralproPin; Omerina rntraut gemadjt, nahm
iVoucart ben Fluft ÜNangoro auf, ben wid)tigften ber an

ber Cftfllfte münbenbett Ströme. (Sr erfranfte hierbei

jrbod) fo, bafe er balb nad) (furopa juritdtehren muftte.

(iatat unb 'A'iaiüve begaben ftd) nun allein Don ber £>aupt-

ftabt .''.nuctr.uv nad) ber Müftenftabt XamataDe, wobei fie

icbod) nicht ben gewöhnlichen üi'eg einfältigen, fonbern bie

fogenannte Strafte Üfabama* I. »erfolgten. Sic wirb fo

genannt, weil biefer £owaherrfd)cr fte bei feinen gegen bie

öjilid)en ^öl(erfd)aftcn grrid)tcten ^rieg^jügen benutzte. Scit-

bem war fie nid)t mehr im (Gebrauche, wenn aud| bie an

ber Tflfilftc angeftebeltrn Ifuropäcr glaubten, fie fei filier

al« bie gewöf)ntid)c Strafte Don InmataDe nad) 'Jlntanarioo.

Tiefe« ift aber burdjou? nid)t ber Jafl, infolge ber Vage

ber (Gebirge, wie bie Weife ber beiben Fronhofen geigte.

Tie gröfteren blühen be« ShJegeö würben aber reidjlid) bind)

geographif d)e (f ntberfltngni gelohnt ; (iatat unb IKaiftre ent--

betften eine Sumpfgegenb, Tibi) genannt, ba<l Wegmftüd
jitr Sumpfebene oon s!(ntfihanafa ; wie biefe unb wie jene

Don SHntap liegt fte iwiichcn bem ^eutralmaffiu unb bem

Üüftengebirge. Tie Weifenben gebrauchten jwei läge, um
bie Sümpfe Don Tibn, bie biof)« fflbft bem Wanten nad)

unbefannt waren, ja burd)qiicren. ,^n ihnen hat ber Oüon*

brona, einer ber hauptfäd)lid)ftcn an ber Cftflifte münbenbett

«vlüffe, feinen Urfprung. Teilt Vaufe biefc« Strome« folgeub,

erreichten fte nicht ohne groftc !Befd)Werbtn bie Cflfüfte.

Ü'on hier au« jogen fie bem iKeere entlang nad) 'Jcorben,

in ber Sbficht. in ber breite ber sBnd)t oon ilntongil (IG 4

fllbl. Wr.) ben nörblidKn Teil 3)cabaga*far* bi« -,u beffen

itfeftfüftc \n burchqurren. iWioiftrr jebod), ber ungemein

am Fieber litt, mufttc biefe bcfdpocrlidK unb lange Weife

aufgeben, um fid) tu SHntanarioo ;u erholen. Onbeften

trot< feine« ^uftanbc« fd)lng er nicht ben bequemeren, ge>

wöhnlidjen ^'eg ein, fonbern wanbte ftd) oon ber .Nilftcn*

ftabt Fenoarivo bireft nad) heften unb erreidite bie "JkoDin;,

s?lntfthana(a auf einem 2skge, ber alletbing« am llnbe bee

Dorigeu unb im beginn unfre« 3at)rf)unbcrt« fd)on Don

(furopäern begangen worben war, bellen erfte Aufnahme
aber wir itjm oerbanfen. (fr fonb, baft S?lntfthanata auf

ben englifd)en ftarten Diel ;u weit nad) Cflcn »erlegt war.

l'iaiflre unterfuchte ben hier gelegenen See Üllaotra unb

begab ftd) Don bifr auf jüblichtm SStgi nad) ber >>upt>

ftabt s?lntanar'tDo, um feine arg mitgenommene (%fuubb,eit

wieber her^uftelleu.

Xr. (iatat war unterbrffen bi« IWananara an ber SBttd)t

Don SJtntongil CJcorbofitüfte) Dorgebrungcn, um Don hier au«

bie beabftd)tigte rurdiqucrnng allein -,u Dollbringen. Seine

SUbftdjt war, über Dcanbritfara nad) Wojanga an ber sft'eft«

lüfte v> reifen, unb biefer s^lan würbe mit einem glänjcubcn

lirfolge gefrönt, ür hatte in jener nörblid)cn Wegion aller-

bing« SJ'orgänger, ben englifd)cn -B^iffionar >J>oulber, weldjcr

187G pon ber 'flntougilbai nad) iVcanbritfara gelangte unb

ben unglücflichen Tcutfdjrn Wittenberg, ber Pon ber SvVft*

füfte, Don ber "ji'arinbabai bi« borthin fam, tnbefien wiffett»

fd)aftlid>e Aufzeichnungen über biefe Weifen befaft man nid)t,

16*
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bo birjcnigrn töuknbcrg« bei feiner Crmorbimg wrlorcn

gingen.

Um fo wichtiger ift bafljenige, wai wir jefct buid) Xr.

Ü'ütat erfahren. Crr t)M fcftgcftcUt, ba& bac grofec granitifebe

^cntTQlmaffw fid) nidjt bi« -,11111 Hi.(*rabc fllbl. :l*r. erftrerft,

wahrenb man bisher annahm, biif; basfclbc nod) oirl roritir

nötblid) reiche. Xagcgrn beberfen bic großen wellenförmigen

Gbcnen ber fefunbären

iTormationcn mit ihren

verbogenen unb per-

frilppelten Vatanpalmen

unb anbern charattcri

ftifchen konnten mel)r

Ott ^roeibrittcl ber ,^nfcl

in jener breite. Tie

bot)en Gebiete be* Cft<

abbange* be* .Wiften-

gebirge* finb mit Ustöl--

bern bebedt, bie gum

erften («ürtcl bc* an

ber £ftfufte bin-,icbcn*

ben äsJalbc« gehören;

von bem wciler filblid)

betfnmnenben , inaUn
parallel™ 2ftilbgurtcl

hat Xr. (Satat unter

16* fübl. £r. jeboch,

feine 2 pur mehr gc-

funben.

•Jeacbbcm Catat «ölo*

janga an ber SlVflfilftc

rrrcidjt tjatte
,
begab er

fid) , im 3 hole br«

t)ier mitnbenben grofjcn

2tromc$ 3fopa auf»

märt* reifenb, nad) ber

.ftauötftabt 9lntanari»o,

wo jeine 3Vreinigung

mit feinem O'Vfa'hrtcn

iWaiftre ftattfanb. Wach/

bem fic hier fid) von

ihren Wü^n unb Biet«

fen im Horben erholt,

traten fic bie iSrtor

fdmng be? 2 üben* an,

welche ihnen al* rviupt

aufgäbe gcftetlt worben

war.

fluf bem 2übabhangc

be« großen Zentral >

maffiwf von 5Dcabagüö<

far entfpriugen alle jene

giofccn Alliffe, bie im

2llboficn, 2 üben nnb

2iibmcftcn ber ^nfcl

miinben. Cs> ift baber

»on ber größten -iiMditigfcit , bie Ctogtapbic biefcs Icilrs

Pon "MabagaMar fefUuftrllcn nnb bie nnnäbcrnbc X'liic-

behnung ber (Flußgebiete ;u frieren. Vludi bie ülufbcbnung

ber Kälber }it begrenzen, crfdjicn tjicv altf eine benfbarr

Aufgabe; wie weit erftredte fid) hier ber erfte nnb ',wcitc

^aibgürtcl nadi 2übcn unb nad) SBcßm, jene beiben
v
illalbgiirtel , bie, getrennt bind) eine walblofc Legion, in

ber Witte ber Cftfüfle parallel neb<neinanber »erlaufen V

Tiefe J\rage ift Pon ben beiben frair,öfifdicn Sfeifcnbtn

gelöft worben. flud) bie Ideographie bec Vanbe* jw'fdicn

bem 5t*ctfileo unb flnofn ift »011 iljnen auf ihrer 2iibreife

bereichert worben; fie haben auf berfelben unter großen

Gefahren ba<* Vanb brr wilben, granfamen unb abip

glaubifdjen i*ara foioie anbrer »»Über 2tämme burdfiogin

unb glürflid) ihre grofjc Aufgabe gelöft.

Xic am weiteften

nad) 2 üben »orgefcho-

bene iVcftc ber .(toma*

ijl Ohof»; »on hier

bradien (iatai unb Wal
ftre am 8. 3nm 1800

auf unb am 5. 3ult

mar muI Xauphin im

2üboften ber Onfel er«

reid)t. «nj biefer ^Reife

entbrrlten fie bicC.ueBcn

be? C nilahn, ber in

ber i'udit 2t. "Jluguftin

(iiJeftfüfte) miinbet,

;mei große ftlüffc »on

flubroii, ben Wam»
bopo unb ben 9}fan =

bram, foroic einen

C-nellflnß beö 5)iana=

nara (münbet an ber

2üboftfllfte). i^ierburd)

haben fie bie Ütejfrr»

fdxibe »on IKabaga^far

feftgeftcüt.

^u biefen iuid)tigcn

geographifchen lSnt=

bedungen gcfcllcu fid)

;ahlreid)e aftronomifdie

CruMjcflimmungcn, an-

il)ropologifd)e unb ctl)»

nograptiifehe 2tubien,

bic flir bie bunflc ^ölfcr»

gcfd)id)tc ber Walga=

d)cn »om hödiften ihkrtt

inb, grofsc naturmiffen--

d)aftlid)c Sammlungen,

bic flir irauna nnb Jrlora

ber merfmürbigen ^nfcl

»icl 9tuH bieten.

iSatat unb iVaiftre

»erfolgten pon tvort

Touph,in bic 2liboft-

fBfte nad) Horben *,ur

l'illnbung btt i'iana

nara bei ^angainbrano

unb ivanbten fid) bann

meftlid) ben Alufj auf

=

märt* bi« nad) 3»ohibe,

mobei birfer gröfjte Mufj
be* 2iiboften^ anfgenomiueu murbc. Xabei bnrdv,ogcn fie ba?

merfniUrbige Vanb ^Intaifafa uub gelangten am 2:'). ttuguft

gcfuitb unb fidicr nad) ^Imbobimanbrofo im Vanbc ba iVtfileo,

»on mo fic fidi nad) ^Intanarico begaben.

"Ji'ad) bem Urteile & l^ranbibier« , bc* erften Scannt
»on iVabagacfar, v'ih.lt bie pfeife »on tiatat unb üKniftre

,Vi benj»id)iigften, nlUflidilten unb fruditborften, bic jemal«'

auf ber großen «lufcl gemad)t würben".
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Die <£ntftet)ung 6er Koralleninfeln.
Pon Vr. IT. Steuers.

Wacbbeut infolge bfr erneuten cingebeuben Befrbäftigung

ber ©cograpben ttub ©eologcu mit ber Jhuge ber gelungen

unb Seudingcii auf ber Ifrbobcrfläche auch bic bantil tu

engerem Bufammeiibaitge ftcbciibe Unteriuebung ber Korallen--

infeln — unb Hüffe — befonber« burd) ©tipp») auf beu

Salomen* - 3ufcln unb O- äöaltbcr an ber Sinaihalbinfcl

hervorragenbe ^rörberung erhalten bat, mürbe es* um fo mehr

Bcbürfni«, eine nach fritiftben ©eficb»«pundcu gearbeitete,

moglicbft objeftioc Übcrftcbt über beu gegenwärtigen Staub

ber »trage naeb ber (Srttftcbung ber Korallcnbautcn beuten.

Qint folebe liegt jefct in einer Sdntift t'attgcnbed« vor M.

Tiefclbc jeiebnet fid) bureb grof;c ©cnaiiigicit unb Sorg

fall aus*. ?(iif ©raub ber «biväguttg ber Siiiupimftc ber

einzelnen Tbcoriecn gegeneinanber , femer burd) genaue«

eigene« Stubium aueb ber jrbioerer jugänglisbcn oeTftrcutcn

fiiltcratur, enblicb bureb Bearbeitung ber in gröfstem BRtt|*

ftabc rrfebienenen Seelarien erreiebt ber £err Berfajfrr eine

febr eingebeube Kenntnis? aller auf bic Korallenbattten fteb

bejiebenbeu fragen. Tic ganje «nlage bc« Buche« , ber

(onfcqucntc Aufbau bc«jelbcn, bie ?lrt ber Beurteilung beftätigt

ba« von üangenbeef in bem Bormort über feine eigene Arbeit

gefällte Urteil, baft er ftch .ftet« bemüht babe, bie gröfite

Cbfcdioität ju wahren*.

Tic Arbeit »erfüllt in fcd)« «bfdmittc. Wad) einer Gin

leitung (3. 1 bis 13), nxkhe als biftorijtbc Übcrftcbt ber

über bic Korallcnbautcn hervorgetretenen Tbcoriecn gelten

fanu, bebanbelt ber Kerf, im crftcii «bfebnitt (3. U bi« 89)
bic Korallenriffe in ftationären ©ebicten unb folcheu mit

negatioen Bewegungen (alfo iHücfsug bc« Gaffer« ober

•V*bung). Gr befpridjt hier junäcbft brei (Miete, in welchen

feiner ?luffaffung naeb anbre Bcrhältniffc bcrn'rben, al« bei

ben übrigen Korallcnbauten. Tiefe fmb 3xlcftinbien, bie

Philippinen unb bie Salomoite 3")eln. Ter Berfaffcr ift ber

Snficbt, bafj man bei ben bafclbft befinblicbcn Bauten ber

annähme einer Senfung ober pofitiocn Bewegung entbebren

fann. 3« ber ftoribaftrafse unb an ben Bahamas cntftcb<u

bie Korallcnbauten auf ben ttnterfeeiicbcn alten galten ber

(Srbrinbc, befonber« begüuftigt burd) ben ©olfftrom, welcher

bie nötige Nahrung in reiebem ffiojse jufübrt (Theorie oon

Slflaifiji. Bei ben Philippinen fchett mir Korallenriffe auf

einem in mtfebiebener £>cbung begriffenen ©ebicte, nnb ba«

l'elbe ift naeb ©uppn auch auf ben Salomonen grofitciitcil«

ber fall, wo bie Korallenriffe fidi um einen crloirhcitcn

untcrfeeijdjen BulCanlcgd ju bilben pflegen. V'lllc brei tfrb

räume unterfrbeiben fult oon ben übrigen Korallcitgebictcn

turrii ihre grofte faftlanbSuäfje unb ihr Auftreten am Dinnbc

oon SJJittclmcerrn , wethrenb bie übrigen Koralletibaiitctt fid)

au« ojeanifeben liefen, fem oon Kontinenten erbeben. $icr

gegen bürftc fid» freilief) eintoeuben laffen, baß auch bie i>a(fa=

bioeti nidjt loeitcr oom ftcftlaube rnlfemt liegen, ol« bic

Bahama« oon O'iifaa, freilieb fittb Tie burd) ein tiefere« <D<"ccr

oon 3ubicu getreuut. Unb ba« große auftralijdie SHiff vor

ber Cftfüfte liegt bem faftlanbc ebeufo nahe wie bie Bahama«
ber ^lalbinjel ^loriba. .fticr wirb man auch nicht baoon

iprcajcii füunen, ban ftch ba«felbe au« grofjcn ojeanifcheu

liefen erhebe. Tie liefe jmijdjcn ihm unb bem Jeftlaube

beträgt noch nicht 200 ui. äöobl aber ift c« wichtig, bafj

Die Begriffe : Stranbriff, Barriercriff unb Sltoll auf bie weft

') Ä. Üangcnbcd, Tie Ihectieen über bie Pnlftebung
btt Aorallcninfeln unb ftctattentiüe, unb ihre *ebeutung für

»copboiifdje Rrageii. ßeipiig, äl»itljelm (»ngelmann, 1S1K).
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iubiirbcn Uliffe nicht angcioenbet werben (Sutten. Tiefe finb

gan.i anber« gebaut. (?« beftehen <tl\o jtoei Wruppen oon

Korallettriffett: bei ber einen iSeftinbien) fmb bureb pojitioe

Bewegungen bie ©eftalteu ber iHiffe nicht ftarf beeinflußt

tvorben, währenb bie anbre (Sübfcel bic)cm ISinfluj} ftarf

'iNediuung getragen bot.

Oit bem jweitcu 91bfchnitte (S. 30 bi« 62) fudjt ber

t>err Berfaficr biete leljterc Vlnrtcbt ju ftü^en. (fr will jciftcii,

baft .wir auf bic Tarwinirbe Scitfungc-tbeoric wieber juriief-

Augreifen geswungen ftnb". Taju bebarf er ber (fittfräftung

ber eiitgegenftebenben Iheoricen oon <Dinrrat) unb Öuppp,

toelebc gerabe bie fich hebenben Webiete a(« geeignet für

Koratlcuanficbclungcn be)eirhnet hatten. Tic ^auptein-

wänbc bc« $>crrn Bcrf. gegen 9)currau beftehen barin, bafj

Ictrtcrer nicht im ftanbc fei , bie 9lu«licfung ber inneren

Vagunett ber «tolle, bie (teilen Böschungen ber «tifeenfeitcu

ber SJiffc jtt erfläreu , wa« allein burd) bie Sciifnngütheoric

Tarwiii« unb Tana« möglich fei. ttufjcrbcm foll nur bic

letitere geeignet fein, bie Grflärnug w bieten, me«tjalb fo oielc

Ätolle berfelbett Oruppen gleichartig gebaut feien, 3Jhirrari«

Theorie laffc bafür (eine (Prflärung ju. Bon öuppo« Vif

flehten über bic Bilbung ber Äoralleninfeln besweifelt ber

.'perr Bcrfaffer bcfonber«i, bafi «tolle nur in J&ebuug«gebictcn

enlftehen (öitntcn. ferner wirft er ©tippt) SSibcrfprürhe in

feiner Theorie oor, ,v B. in bejitg auf bie Qcft, wann bic

«tolle ihre ©eftalt erhalten; bic llittcrftbeibttng ber oer

fcfaicbetieii Bilbung«jeit grofjer unb deiner Sltolle hält er mit

iHecht für uiijuläifig. Sobaim führt er gegen ©uppl) au,

bafj .in oiclnt ©ebiclcn bc« Stillen wie Önbifchett Cjcan«

nirbt eine einjige 3niel über bem 9Kccrc?fpiegcl erhoben" fei,

wa« mit ber $ebung«tbeorie nicht übereinftimme. Tie

©ttppofche Theorie febeint bem Gerrit Bcrf. weit weniger feft

begrünbet, al« bic Wurrahicbe, welche ihm befonber« bc«halb

»crwerflid) fibeint, weil fic nicht im ftanbc fei, „bic ©igen-

tümlicbfciten im Bau ber «tolle ju ertlärcn", unb aud) bie

Übereinftimmung bei? Baue« biefa unb ber Banicrcriffc fid)

nicht bureb fic, fonbent nur burd) Tarwin Tana« Senfung«.

tbcoric erflären laffc. Tiefe Sen(ung«theoric bienl bem .£vmi

Bcrf. aud) jur Slttfftellung ber bicher rätfelhaften geogra^

obifchen «norbnung ber .Sloralleiibautcn. Ta« ürehlen ber-

fclbcn in bem gröfjtcn Teile bc« «tlantifcben Cjean« wirb

nach l'angcnberf bem Langel an Sendingen bafelbft in jüng^

fter 3eit jujufcbreiben fein. $t?ir fönneu barin bem $ierrn

Bcrf. nicht folgen, fonbern glauben, baft mcfentlicb bie

&laffer- unb 9cabrmtg«ocrhältuiffe für bie Verbreitung ber

Korallenthcoric mafigebenb finb.

Ter umfangreichfie 2lbfd)ititt be« Buche? ift ber fünfte

(3. 115 bi« 102), in welchem bie jetuge Verbreitung ber

Korallenriffe befprochen wirb. Ter .f>crr Bcrf. ift vielfach

bemüht, Bcweiie für pofitioe Bcrfehiebung ber Stanblinie

i Senlung) an ben einzelnen ^nfelgruppen beizubringen unb

polemifiert bei ©clegettbeit ber Bcrmitba«infelu gegen iHein«

bort gewonnene Slttfteht oon ber ftebnng biefer ©ruppc.

«bfcbiiitt oicr ift beu Korallenriffen früherer geologischer

Berioben gewibmet. «iidj hier ift ber $crr Berfaficr bemüht,

ba« 3ufommcnfallett oon Korallcubautcn unb Überflutiing

burd) ba« aNeer, alfo Scnding be« Saitbc«, ju erweifeu.

©erabe ber bureb ftar(c marine Tran«grcffionett befon^

ber^ aungesciehneten Kreibepcriobe fehlt e« an Diiffen oon

gröfkrer ?lu«bchimng unb Wächtigfcit. Kud) einen ber

wiAtigften Ginwänbe gegen bie Tarmiuichc Theorie, bafj

bic Koraüciibauten ber früheren gcologijdjcn iVriobeu
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»id mächtiger gcwei'cn feiert al« jeljt, fudjt ber Vcrfaffcr ju

eittfräften unb uoar mit km $inwei« barauf, baß auch

X..111-.1: uub Tana für ihr* Ibeoriccn eine sJKärbtigtcit ber

Korallenriffe bi« ju 700 m hätten annehmen muffen. Tie?

ift ober gaobe eint ber Schwächen ber Tarwitifcbcn «nficbl,

jumal ba biefe äMädnigfcit oon 700 m bei mobcniert Storalleti^

riffc» feiurämeg« naebgewiefen ift. Übrigen« erreichen bie

triaffifrben Korallenriffe ber Tolomitcn Sübtirol« 1500 m
SNäcbtigfeit, roic ber .t>crr Vcrfaffcr auch felbft sugiebt.

Tie eben erwähnten Slbfcbnilte erscheinen bem SHcfercnlcn

al« bie fcbwädiftcn bc« Vucbc«, jumal ba fei« Verfuch

gemacht ift, bie geographifebe Verbreitung ber SorallcnbaHtcu

anber« al« burd» Senfuugofclber ju crflären. Von befon^

berem 3utercffe ftnb aber uod> !bic biober unbefprorbenen

Slbfebnitte brei uub fech«. 3" erfterem betrarhtet Sangcnbcd

iu abgefoiibevtcv Tarftcllttng, alfo roob.1 ber Wicbtigfcit biefe«

Einwurf« bcroufit,| bie idiroierige, gegen alle eiufeitig nur

Hebung ober 3citfuttg gelten laffcubeu Ibeoriccn Mi <#cfccbt

geführte foagc nach bem ^ufammenoorfommen ber brei Wiff

formen nahe bei ciuanbcr uub ber Übergänge oon pofitioer

ju negativer Vemeguitg. Ter $>crr Verf. ftubet fieb mit

bti'fett Ihfeheinuitgeu j. V. auf^ber ^Jelaiu, Samoa, 3atib=

widjgruppc tu ber Weife ab, baß er oon einem „ftufeuweifeu

Übergänge oon (Gebieten, in betten neuere negatioe Vcwegungrn

ju fonftatieren ftnb, burd) ftationäre Öebiete in folebe mit ettt-

fdjtcben pofitioer Vcrocguttg"
t (3. G7I fpricht. Tiefe Ibat

fache leuchtet auch und ein, nicht aber, mit biefer ftufenmeife

Übergang al« „ein ichr gewichtige« Slrgumcnt ju öunften ber

Tarwinfrben Iheoric" auwenbbar ift (S, «7).

Ter iechftc unb letttt Slbichuitt ift übcricbricbctt : „««>:

phnüiche Vctracbtuugen*. 3n ben erfteu Sätfcn biefe« Sa
pitcl« macht ber £>err Vrrfuffcr ftärfere ^ugrftonbniffe an bie

Verfechter ber $ebnitg ober ber negattoen Veroegitttgen, al«

in allen vorigen Sapitcln. O'r fpricht fogar ,0011 vielleicht

noch roeit allgemeittet (al« bie poiiltocu) verbreiteten negativen

Vcwegungen*. .fricran fdjließt firb unn eine Prüfung, ob

biefe Vcwegungen 00m feften ober 00m flüifigen Glcmcnt

ausgehen. 3umetft hefätupft er bie Anficht von Süß über

bie gegenwärtige Aufaiiimlung bc« Woffet« iu ben Äquatorial

gegeuben. ftür ben Atlantiicbcn unb ^nbifcheu Cjtati trifft

bie« wenigftett« nicht ju. Anftcigcu bc« 'äJcccrcSipicgel« fehen

mir im Atlantischen Djean nur an ber Stifte von Wuaöana uub

au ben Vcrmtiba«. 3n fTftcrem Ucccrc«ici(e ertfticren aber

feine Korallenriffe, unb lctjtcrc« Gebiet gehört faum mehr jn

bett Äquatortolgcgmbcu. äwifebett beu Vcrmuba« unb bem

Crinoco ftnb feine Spuren; pofitioer Vewcgung oorbattben.

Auch für ben 3nbifcben Cjcan leugnet l'angenbcd ba^ Sln=

fteigett bc$ v]Neere?ipiegel?, roeuigften« ein gleichet 9Kaft bc§-

felben. Unb ebenfo glaubt für ben 3tillen C^eau i'angcn-

beet nicht an ein berarttgeä periobüche« «nfebroellen unb

Ulbfdjivellcn, fonbern rr hält bie (rrbrtnbc felbft für ba» firh

Vcrorgenbc (©. 170) unb felirt fomit w ber alten Theorie

Tarwin^ jurttef. l^leichjeitig aber giebt' er auch \» , baft

Sorallenbilbitugeti auf fieb bebeubeu Gebieten oorfommen

fönttcu, unb bejcidjnet al'5 foldje bauptfachlich bie Vulfan--

regionen am JHanbe ber ccnfung^fclbcr. ferner giebt er

ju, bnf? in früheren geologischen ^criobett, j. V. ber Jura.

Kit, ftcb toenig mächtige Xoralkitbautctt ohne cenfuttg ber

(f'rbrinbe, fottbern bei langfam oorfchretlenbem Ulnfteigen b«f

UNecre^lpiegeU? btlbctt fonnteu ( 2. 1 72). Sfitctj ccbwautungm,

Ci-jillatioiicii, alfo halb 5enfung, balb wirber .Cicbung, läfit

er enblicb gelten, \. V. bei rombrero iu ben Slcinen Antillen,

unb auch bei biefen erflnrt er ba* Wccr für ba« rieb beuxgenbe

(ylcmettt. 3tn großen unb ganjett aber fteht er auf bem

Stattbpimfff , bnft bie Sorallcninfeln fid) borroiegenb auf

finfenben 3d)olleu brr ISrbriube, über roelrtje batf 2Jica

hiuübertritt, bilben.

Wenngleich -Hefcrent ut benjenigett gebärt, welche fieb

bureb bie Veweiefübrung b<$ Verfafferij nicht für überjeugt

halten, ftebt berielbe borh nicht an, biefe ftbhaubluug für

einen aii<«geveichnetfn, iebr fleifiigen, flärenb wirfcnbfu unb

fehr leienowerten Veitrag jttr l'itteratur über bie SoraUcn^

iufeln unb ihre Untftehuug ju erflärett.

92cue (fafjrtcn tnr Stc itad) eibtriru.

3m Verlaufe bc* 3ahrc« 1890 ift ci wieberholt englt,

irhen 'Sahneugen gelungen, jur ree nach Sibirien ju gelangen

unb bort Slbiah für bie mitgebrachten Waren ju finben.

Ter Seeweg borthin burd) ba* Sarijrbe l'iecr nach beu
xJ)<Unbungeu ber fibirifebeu Siefenftrömc Cb uub Jeniffei ift

wiebcrbolt gemacht warben, aber auch oft infolge ber 15k-

oerbältitiffe gefcheitert, fo bau febttefilicb bie uorherrfcbenbe

Anficht bobin ging: eine rcgclmäBige Veitttfcung biefeö cec-

wegetf ju .tianbelfjwecjcn fei au^gefcbloffen.

TieSUftettbaiälfrruttg bt* nörblitbm Stujilanb hatte fdjon

frühjeitig eine lebhafte Schiffahrt int ^olarnterrc betrieben

unb oft .^anbel 8reifen 00m Weifsen *JMeere unb ber ^ctjrbora

nach bem Cb uub 3eniffei unternommett unb bai Jntcrcffc

ber wiffcnfchaftlidjeu, foroie ber JJ>anbel<sioelt würbe auf birftr

Wruttblage wohl beu Seeweg nach Sibirien im fluge be-

halten hohen, wenn nicht ber berühmte Watnrforlcbcr flarl

(Srnft 0. Vaer 1837 gelegentlich feiner Steife nach i)comaja

Semlia ba<» Sarifchc ÜKecr für einen unwegfamen Giffellir

crflärt hätte.

3m 3flhre 18G2 trat ber alä raftlofer (Siferer für bie

Seeoerbinbung Sibirien« mit (Juropo befannt geworbene

«Jicbael Siborow für bie SMebfraufnabmc ber 5ahrlen

ein: ber oon ihm au^gerüftete Schoner ,3ermaf* unter Sieute--

nattt Srufenftcrn ging inbeffen bei bem Verfurbe, bie fibl

rtieben Slu^münbungeu ju erreichen, im ßifc ju iMrttnbe.

Tann nahmen aber norwegische Seebunb«. unb Walrofjjäger

bie Johnen im Sarijchen sJ)ccert wieber auf: fte fanben in

bett fecbJtger 3«bren biefe* 'Sieer eisfrei unb warfen alle

Xbeoriccn um, wiche auf (9ruub früherer mifiglücfteT fahrten

über bcffeti II ttfrbiffttavfcit aufgeteilt waren.

3nt 3<ibre 1875 enblicb machten bie iJiorboftfabrteit einen,

fowobl in geographischer al« aud) tu fommrrjtellcr Vejicbung

wichtigen Schritt oorwärt«, a\4 t* bem berühmten sJior-

benfftölb glücfte, mit ber Wlcberjadit .^röwtt' burch ben

3ugorfuub unb burd) ba« faft eisfreie Sarifcbc Weer bis

nach ber "fiiüubung bes 3ettiffei ju fahren, (ix fegelte ben

tfluft aufwärt« bi« Saoftrowcfoj unb gelangte dou ba mit

einem Tampfbootc bi« 3euiffei«f. Somit war eine« berjjiclc

erreicht worben, welche« bie alten ^orboftfabrer fid) gcftcUt

hatten unb bem ^anbel Sibirien« jnr See [chienen glänjenbe

Slu«ftcbten eröffnet.

Öli'idju'ittg aber erhoben fid) Stimmen, ba& nur eine

jufällige Vereinigung glüdlirher Umftänbe biefen trrfolg her-

beigeführt bättc. Um ju beweifeu, bafj biefe« nicht ber 7\M

I war, unb um felbft bie erftett Waren jur See nad) Sibirien

!

ju bringen, unternahm iNorbcnffiölb l87ti eine jmeite ^ahrt

nach Sibirien auf bem Tnmpfcr Jinn', ber nicht nur bi« jur

UHünbung be« 3eniffci, ioubern biefen auftwirt« bi« 71"

nörbl. Vr. gelaugte. Tiefe betben dieifen ?iorbeufftölb«

leiteten wirflicbe ^Htnbclc-fabrtett nach bem Ch uub 3"tiffci

ein, bie allcrbiug« nicht alle oon Erfolg gefrönt waren. Tiefe
v
J)iipcrfoIge waren Urfache, bafj mau bra Seeweg nach Sibi-

rien wieber iu Vcrgeffetiheit geraten lieft.

3nbcffen in (htglanb behielt man bic Sache im Hugc

unb bie s
ilu«ftcbt, mit .fjilfc ber fibirifebeu JRivfettftrBme lanb-

einwärt« bi« an bie Örenjen China« £onDci treiben ju

rdtiueu. U« würbe eine C^efelljcbaft geüilbct, au bereit 3pü>c

bie .fvrrett Albert Örau unb 3obn 9Jcilbum ftcbett, unb biefe
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cntfanbtcn bereit« 1689 ba« Schiff „Üabrabor* unter bem in

bereisfebiffabrt «probten ftapitän «iggiuö nach ber 3cnijfti

münbiing. 3m Sommer 1890 war ein neuer Crfolg stt

oerjeicfjnen. 3wci Schiffe unb ein frä'ftiger Schlepper (für

bie 3fa&icbiffafyrt) würben (rnbe 3uli unb Slnfang Suguft

oon i'onbon abgrfrbicft unb erreichten, trotjbem fic in ber

ftara(ee ftarf mit bem Gifc su fämpfen Rotten, in 39 logen

xaraui, locicocv jjukiu am ocntnri aiiynKiri? gelegen t|i.

t'iacb einem Aufenthalt bafelbft oon 19 lagen febnen fic in

26 lagen nacb Sonbon jurücf, fo ba& ui ber $hii unb

^errrifc im ganjen 84 läge gebrauebt mürben. Tie Schiffe

wircn ba« geebarterte nonocgifebe Schiff „Vi«capa", fiapitän

Vcterfcn, ber Xampfcr „Xbulc*, Sapitän lorbiner unb ber

««Nepper ,«arb\ ftapitän Stöbert SBiggin«. Saraul, ber

3lu«fcbiffung.Jplafc, ift nur ein einzelne« Station«fiau«, in

bem ber rufftiebe Staufmann Rttmanow lebt, ber hier mit

ben Samoicben $anbcl treibt Xeit 3cniffci abiwitt-? fam

ben (Englänbcni hier ber ^(ufjbampfer „Vbcinir'', mit bem

rnffifeben 3oflbeamteii an Vorb, entgegen, um bie für Sibi-

rien beftimmten Äkreu aufsunehmrn.

Gin (Erfolg muf» biefe lirpebition jcbcnfaU« genannt werben
\

ob berjelbe aber ein bauernber fein wirb, ift abjuroarten.

«rttifdi Wtn.öuiueo 1889-90.

Tic britifebc Öronfolonie ScH'©uinca mit einem flächen»

inbalt oon 220 919qkra ftcb,t feit bem 4. September 1888
unter ber Slbmiuiftration oon Sir üiJilliam SJlac ©regor,

bei* früheren Viscgouocrncur« ber ftibicbi«. Xajj Slnftralicn

grojk« Ontcttifr <m ton- Sulturcntmicfelung ber 3n|'cl bat,

beweift febon ber ltmftanb, bajj feine bret öftliebcn ftolonieen

Duceu«lanb, Seit .Süb-fikle« unb Viftoria ficb ju einem

3obre«beitrage »ou jufammen 10000 ?fb. Sterl. ju ben

VerwaltuucjSfoftcii ocrpflicbtet haben. *Dian ift aber in

Slttftralicn, von wo au« man bie „Uttel s« folonifieren hoffte,

mit ber Verwaltung bötbft unutfrieben. Sir William ÜSlac

(Tregor bat im «iiiiocrftänbni« mit ben oon ber englijeben

Segicrung bef<t)ü?tcu Wiffionarcn erflärt, bau ba« 2anb ben

(Eingeborenen oerbleiben unb eine ifluftebclung ber SJcijjcn

au«gcfcbloffen fein folle. (Er beruft ftd) babei auf bit alte

Erfahrung, bafj mit bem (Eiujugc ber äsJei&cn ber Untergang

ber (Eingeborenen beftegett ift. SDtan weift bagegen in Sfuftra-

lien auf bie fortfrbreitenbe günftige (Entwicfelung ber beutfeben

Snficbclung in Maifer VMlbclm«laub im nörblicfaen 9IfU'

©uinca unb unb bereu meift gute« (Einocrncbmen mit beu

(Eingeborenen bin, unb oertangt eine Vlnbcrung im Vcr--

waltung«fuftemc.

Sir syilliam Wae ©regor bat filrjlieb feilten amtlieben

3itbreeberid»t, betreffeub bie 12 Monate oon 3uli 1889
bi« babin 1890, über ba« unter feiner Verwaltung ftebenbe

englijebe Seit ©uinen, mit (Einfcblufj ber ba.su gehörigen oft

lieben üouijiaben unb X'lEnrrccaftcanr • ©nippen
, oeröffent-

liebt. Qi würben wa'brenb bc« 3abrei> im gansen jwölf

(Eingeborene wegen Worbe« «im lobe oerurteilt, aber ba er

au ihteit l^enoffeu begangen worben, \n ©efSugni<<ftrafc

begnabigt. Xer Vanboefil; ber SRegieruug erhielt bureb bie

tfnoerbung oon Xaufo 3*'nnb eine ©rroeiterung; bie bort

angepflanzten 150üSofo<«bönme gebeiben oorrrefflieb. Unter

ben 4l«eipen, b. i. ben Beamten unb fonftigen 'ÄngefteHtcu,

berrfebte oiel lieber, IwupHäeblirb bureb Griffe, falte ©inbe
uub bie bireften Strablen ber Sonne oeranlaftt. Xir

Ginfuhr in ben beiben $)auptbafrn Samarat unb 1; ürt

ÜJJoref-bn bewertete 16 104 (+- 4996), bie Slusfubr 6485
(+540) ^fb. Sterl. «n ©olb, auf ben ju ben oorer-

wäbnten beiben ©nippen gebttrigen 3nfcln Subeft unb

St. «ignan gefunben, wnrben 3470 (—380) Unjen, an

Irepang ober böche de mer ju 4682 (+ 2504), an

•^erlmutterjebale ju 1050 (— 760) unb an l£opra ju 250
(— 300 gegen ba* Vorjabr) $fb. Sterl. aus«gefübrt. Xic

ßinnabinen ergaben nur 3015 ^lfb. Sterl. 13 Sel)ill., wäbmtb
bie Sluögaben ficfa auf 14 975 $fb. Sterl. belaufen, mit

grofiem üobe gebeult Sir ^Jac ©regor ber fegeu$reid)eii

Si?irfung ber proteftantiffben aRiffion an ber Siiboft nub

ba Ialboliieben an ber Sübweftfüfte. (fr felber unternabm

ntebrere Sorfebung^reifen ins« innere ber 3nfel.

©reffratb.

Xus allen
— ©riebettiii Seife im afrifauifebett Cftborn.

Xer italienifeb« 3ngenieur 2uigi SJrtebetti fRobcccbi bot

in ber äu&erftrn Cftfpifre «frifa*, in bem 2anbe ber übel

berüchtigten Webfrbertin^Soinal eine iHeifc unternommen,

rorlebe ihn oou Cbbia am 3nbifcben £\ccm bii nacb ^alule

•••Älitlai weftlicb oom itap ©uarbafui führte. Sein Lutger

iScricbt ftebt im Hollettino della Sociftik AMrann ii'Itulia.

Xeiemberbeft 1890. Xie Seife bauerte oom 28. SRfti biü

1 1 . «uguft 1 890. Jöricbetti febilbert ba>3 Saab al>? eine mannig

faltige Setbenfolge müfter Xbäler unb Ubencn, in benen

Jlalfftcine oorberrirben unb in ber bie Vegetation oft ganz

fehlt, bann aber wieber febr üppig auftritt. 3« foleben

Striebrn ift bann aueb bie Xicrwelt reieb oertretett; Riffen ftub

biufig, aueb Strauije. Saebbem ber Setjenbe beu Xorreut

ftolula gefreust batte, eneid)te er in 360 km HatfcmMfl
ba« SBabi 9togal. Xieier Xouent, loelrher unter oerjrbifbenen

Uiainen oorfommt, unb in feinem unteren, etwa 20 km laugen

Saufe (Sl beiftt, friert reieblicb Gaffer. Ü'ingcfafit wirb ber^

felbe oon 40 bis 50 in lieh, tt, serflüfteteu, wie Vaftioneu er

febeinenben ?fe(fen. Stromaufwärts wirb ber ^flausenwuebe

immer üppiger, whlveicliec- Vieh weibet auf beu aiivgebebnteu

©ra?ftreden unb bie grofjeu Säugetiere, (Elefanten, Üöwen,

üeoparben, treten auf. 3n ben ÜSabi« fteben Jahnen, «fajien

unb Spfomoren.

(Erdteilen.

Xer näebi'te periobifebe ©afferlanf, beu öriebetti treuste,

war bac- iöabi Xbalo ober Xra 3ala
;
bamit bttrte ober aueb

bie fruchtbare- Vcfcbaffenbeit bei Vobeu<5 auf, ba# ©affer

würbe feiten, bac« ilanb wüfter unb fteiniger. 3m Vecfen

bc<< 'Mmubab faub ber italienifrbe Seifenbc sunt erften Wale

bie Xumpalme (Hypliaene) in heilten Veftänben, uub nacb-

bem er ba*5 !fe*abi Xbubo gelreust, fab er aud) Xattelpalmcn

in grojser Dccnge, oermifebt mit wiibem ©ein unb ^riiebt-

bäiimeu. Xer bei toeitem gräfjte leil beö Üanbc* seigte

baOfclbc *luvfcben: Xüne, fteinige (rbenen wecbielten mit

©abitf, in benen bie cnoä'bnten Vflansen unb namentlich aueb

bie Saloabora gebieben. Wit feiner fleinen Karawane fonntc

Vricbetti nicht tief iiitj 3nnere einbringen, ba ihm fonft bie

Vorräte uub ©affer gemangelt hätten. Xafj ba» Seijen im

l'anbc ber Somal ein gcfabrooUe^ fei. follte auch er erfahren,

benn febon swei Xage nacb feiner 'Jlbrciie oon Cbbia lonrbe

er oon waubernben Webicbcrtin angegriffen, wobei er einen

Xicner unb [ftn tyttt orrlor.

— Kamerun. Xie neue (Srpebition be» Xr. (fugen 3'nt =

graff jux (rrforfchung be-5 .Citntcrlanbis« oon Äamerun in

geograpbifeber unb fommer.sieller Vcsiehuug ift im Sooember
ls90 in ba« 3nncrr aufgebrochen. ?luf-gang«punft ift bie

Station Varombi (5" nörbl. Vr ). Xie Vorhut unter (irpe
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btltouciitctücr $ume ucrließ biefen Crt am 20. Wooembcr.

•Jim iiärbftru Tage folgte ihm Xr. ^intgrart mit bem

$>aupftcilc bcr Aorirbuugtferpcbition, fowic mit brci Schienen

bcr VanbekVrpcbitiou bcr Jyirmti Aannen unb Thormahlcn-.

icbc Seftion beftcbt au« 30 Storni unb einem Wormann.

fernere 3'
s Scftioncn gingen am 22. Woocmber unter bcr

Rührung bcr >>erren «ebber, Ifaulwcll nub Ticbt ab.

"SttfS Wacbbut foLltctt Lieutenant o. Spangcnbcrg nnb

(h'pebitiou«mciftcr llarftcnfe n mit bem iHcfl bcr Truppe bcr

wrid)uug«crpcbition folgen. Weibe (irpcbitioncn hofften, ohne

bnreb $tHbtntiffc nnb Jciubicligfeitcn feilen« ber Btmymfli
unterweg« aufgehalten ut werben, uoiirhen bem 10. unb

15. Tevmber in Waliburg einzutreffen. Tie 3*aliftutiou

ift bereit-? lsis9 oon Xr. ^intgraff al« .i\utptpoftcu im

3ttncrit au«eriebcn worben. Tic Waiiuaug« fmb ein iüblicb

»oit bcrjelbcit (unter t!'
1

nörbl. Wr.i lebenber Stamm, mit

benen Tr. Jiutgraff früher in fciublicbc Werübruug geraten

mar, bann aber trieben grfrbloifcn hatte, liiner bcr Ijrpc;

bition«wcde ift aurb bic Anwerbung oon Arbeitern im 3nncru

für bic 'iMlansunflcn am Mammut.

— Tobce-fälle b ii r et) Schlangenbiß nnb wilbc

Tiere in 3"bicH ift in bcit iiibifrbcn flattern eine ftcbcttbe

Mubrif geworben nnb banatti im Wlobu« öfter fcboit beriebtet

worben. (?« liegen jem amtliche Berichte für 18*8 w>r,

narb betten in biefem 3altre in Cftinbien nicht weniger «II

22!»70 *J)ienfrbcn bnreb Wiffc giftiger Schlangen ober wilber

Tiere *u Wrunbc gingen, eine fchr grof;c Amabl bei

208000000 Einwohnern! Anficrbcm würben bnreb bie^

fclben Tiere noch 7*1271 3tü<f Wich getötet. Ulm meiden

Dicnirbcn (20571) fielen bett Schlangen mm ÜTpfer, 975
ronrben bureb liger, 184 burd) fcoparben, 139 bnreb OMfc
110 bnrdi t'öweu wrrifien, 57 burch Elefanten getötet nnb

bcr m\ft f»d Sforpioucn. Mrofobilen, ät'ilbidimcincn n. f. w.

Vim Cpfcr. Iroli bc« Wcrnirbtuug«fricgc« gegen bic frbäblirbcu

Tiere nnb bcr großen Summen, bic für beren Ausrottung

gezahlt werben, nimmt bic ^abl bcr 2obc«iällc burch bicietben

Mi. 0«t 3obre 1 ss l murben oon ben Wcftien nur 43 889 3tiicf

Wich getötet, wenig mehr al« bic Siäljtc bcr im 3obre 1888

getöteten. Tic ^abl ber ihnen |U* Cpfcr gefallenen Uicnfcbcit

betrug 18*0 auch nur 21000. 3m 3abre isss mürben

20 7OÜ roilbe Tiere nub 51 1 !)4s giftige Schlangen oerniebtet

unb bafiir bie höbe Summe oon 1.V.1J53 iHupic« be.tablt.

1SS4 nnb 1885 überftieg bic gesohlte Summe 2 X'alb Wupie«.

Tic am meiftett heimgeiuebten "jjrooinjcn ftnb Bengalen, Cubh
nnb bic florbwcftprooinjcn.

— SlM einftige, bei weitem nörblichere Auvbebnung
bc« Maipifdicn See*, bi« in ba* untere Mamagebiet

(55« 23' nörbl. 33r.), wirb in hohem Örubc wobriebeinlidi

gemacht burd) bic Anffinbung mächtiger poftplioso'ner Ab
lagrrungeu mit jablreidun organiiehen Überrcftcu wie

Adscno plicata, ( iinlium rdtil«', Droiwsi-iia polymorph»,

Did&CO* unb llydroliiu, welche ibentiieb fmb mit beu bc

treffenben, uod) jctit in bcr Stnfpiirheii See lebenben Birten.

Tai? iiiioeau biejer Ablagerungen liegt 160 in über bem

bcr See.

— (rutgegeu bcr allgemeinen Annahme oon beut Alter

bc£ Uralgcbirgeo (nebt ftenru .f»owortb beu i'iad);

dt su führen, baf; biefc« l^ebirgc erft »u tjiibc bcrDiammut»

periobe, unb jwar jdjncll emporgehoben worben. Vorher

unb noch bi<? *nr $eit, alv ba« Mammut aiivftarb, bilbetc

Sibirien mit beut europäiidien ainfjUinb eine jnfammcu

hiingcnbc Ifbcnc, beren pfifft im Cftcu, wie noch ieht im

fj<ran«arlitt: Ir. 31. Kn>tt< in iÖ<^(ttKra, Ccot>o:&flrufc< S7,

asJcftcu bno Üanb oon Worten nach Sübcn burdjjogcu unb

bort in ein grofte<> mittclläiibijcbce 'iJieer miinbeten, beffen

:Hefte ben Hafpi , Aral unb Waifaljec bilbcn. Aid «eweife

für biefe übrigene* frbott oon i'hirchüon behauptete junge

Hebung be« Ural führt $>owortb an: erften*, bafj birfeö

Wcbirgc leine Tier unb i'flanscnfchcibe bilbet, oiclmcbr bie

ienige ruififcbc unb afiatifcbe ^auna nnb ?rlora miteinanber

übercinftimmen: swtitcn«, bau auch bie oberflächlichen tfrb

jrbifhten in betbett Seiten M Ural einattber ähnlich unb

burd) bie interefiantc Scbwancrte ebarafteriftert fmb; unb

brittcnS, baf; bcr Ural eine? ieben 3<i<henö ber ^irfuugm
bcr Qtt^eil entbehrt; fowobl im (Gebirge fclbft fudjt man
ocrgebciK? nach Wletfchcripuren, ÜJoränen, Smrammcu u. f. w.,

o(« aurb in bcr Uingegcub, welche feine Aiublinge au« bem

Ural, jonbern nur au« Slanbinaoien anfweift (Jrft nach

ber lri«icit, jur 3**it h<« Mammut, fei ber Ural fdjncll

emporgehoben unb habe ba« Gefälle Sibirien« brrart gc>

iiubert, bau 'tun feine Jylüffc bem 6i«mccrc juflirfscn, baft

ba« 'Diittclmerr au«trodnete unb fieb auf feine fleinen itteftc

mrürfjog, wäbrcnb ba« 'JKammut ausgeftorben ift. «if-ologiml

Maffuzinc ls«to, eftober.!

— Tie (Jntftebung ber groften Seen iKorb^

amerifa« würbe bisher mit SßMrfungen oon Ölctfcbcr

Ibätigfcit in bcr Tilnoialjeit in engitc Werbinbung gebracht.

»Ji'cueftc Unterindjungen , welche ficb jum Teil fchott in

W. 5. 3il rightf: Tin- Irr Äfft' i» North AniPrictt; New
York lss<» perwertet finben, »ollftänbigcr aber fürjlid) oon

0- 3t', Spencer int Quurtcrly Joura of Otoi. Siw.

Laad. 46, 523 (IG. April 18!I0) mitgeteilt würben, haben

jebod) ergeben , baf; eine berartige Auffafiung unhaltbar ift.

Won seilen ber bereinigten ctaateu wie auch Sianaba«

würben iablrcicbc Sotungen in ben Seen wie and) Tief-

bobntngcn in bcr Trift, welche in bcr feahe ber Seen ju

weilen in ansehnlicher ^(äebtigfeit fich abgelagert finbet, au«»

geführt. Tiefe Erhebungen jübrten aber w bem 3tefultat,

baft bie Seen feineffall« ihre (Sntftehung bcr Wlctfcher

au«hobclung »erbanfen löunen, ba bem bie 33efehaffenheit ihre«

Uutergniube« wiberfpricht
, »ielmehr einem präcrifticrcnbcn,

mehrfach fich oerAweigenbctt Tbaliuftrme angehören, welche«

allerbing« in ber TiluoialKit burd) beträdjtlidie Sentungen

tbi« ju 200 mi unb lofale Auffchüttuiig oon' glacialem

"IHateriale in ein Secttgcbiet umgemanbelt würbe. — Ta«
alte Tbalfnftem hotte etwa folgcnbcn Verlauf. Ü<om Cbercn

See ber beftanb eine allerbing« icljt mit Trift erfüllte Wcr^

binbitug ttad) bem lUifitifippi bin. Ter Wicbiganfcc befteht

au« jroei burd) ein untcrirbitrbf« ^latcau oon 97 m Tiefe

getrennten baifiti«, oon beneu ba« uörbliebe 2ii2 m, ba« füb

liebe 1 65 ui tief ift. Am nörblirbcu (rnbc bc« uörblichen 33afftn«

würbe eine fchmale, tiefe Werbinbiing mit bem .tmronjcc nach

gewiejen, fürba« jilblicbc'l'ajfin beftanb eine Wcrbinbung läng«

bc« $ranb iKi»er nach bcr Saginawbai >e« .f>nronirc«. 3m
.'jSiirouKc würben burd) Lotungen folgenbe 2balrinncn nach--

gewicieu: eine norböitlid) in ber Tvortjctjuug b.T Saginawbai

ocrlaufcnbe, eine zweite oon aunäberub fübuörblicber Wirbtuug

nnb eine brittc, bie Aortfennng be« Ü)iichiganfanale« bilbcube.

Alle brci oereinigen fich oor iSaboii £cab, um hier um^

biegeub nach bem Siibeube bcr t^eorgiabai ficb }H erftreden.

Won hier ift weiter burdi fladje Terrainbefehaffenbeit unb

Ablagerung bi« s t m mächtiger Triftinaffcu eine Werbinbitng

mit beut Cntariofee augeicigt. "J)tit lenterem ftanb ber

(friefee bnreb einen einige teilen weftwärt« neu ben beutigen

Arillen ocrlaufcnben Tbalweg in Werbinbung. 3m Cntario-

jee etiblid) würbe ein in ber fläbc nnb läng« bc« Sübufcr«

oerlaufeuber ftaital aufgefunben.

ttnit nun TJtrirbrii^ 3<i<n><3 utiti «»d» in 'i't.ai:ii*mci|]
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BtgrBnbrt 1862

Bon

?rudi unb "gJ«?r["rtg von

9!r. 9;

inkr-ml Pvrftnfr.

$crau«grgcbcn

von

JSraunfdjtticig.
^obrlid) 2 4'iinSf in 21 'Hummern. Xindb nllr SJuitibiinblunfl.en unb ^oflanftaltm

jum gleite oon 12 Wart für tri-. *ar.D \u beliefern.
1891.

Znbw'iq IDolfö lc^tc Xeife im Horben ron Salome.
(lTtil

flu 2fi. 3uni 188<> ifl 3talHiaT^t Xr. Vubroig 4i?olf

ju Tabari intWorbcn oon Tabom« bem afrifaiiifchcn ivicbcr

erlegen; ober crft jetjt ift nähere« über feine lefctc tteife bc<

fonnt geworben, bic in hieb« »on üsMjjcn iinbctrctcnc

("rtebitte bf« fliblid)cn fligerbeden« fübrenb, für bie geogra^

pbifdjc :liliffcnfd)ajt nod) äujjrrft frud)tbar geroorben ift.

Ott brm licbcnoroilrbigcn, brfdKibrncn unb tüd)tigrn, au«

bem ^Kinnbocrfchen gebürtigen tgl. fäcf)fifd>rn Stabsaqtr

bat bie bfittjenf flfrifaforfd)ung einen ihrer tlld)tigften ${cr<

treter, ba« reutfdjc >Krid| einen oor,üglid)rn Acolonialpionicr

orrlorcn. 2d)on aUi 'äMitglicb ber großen lixpebition 2iMf$

momf an ben Maffai (1883—85), foroie bei ben folgenben

(irforfchungen ber l5ongo5,uflüffc l'omami unb Sanfurrn

jeietinete 4l?olf fjdj au?. Ta« 1888 rrfd)icncnc &5crf „,^m

Innern Slfrifa«, bie (Jrforfdjung be« Ataifai", auf beffen

Titelblatt wir fein febr ähnliche« SMlbni« fclfcn, ift ium

grofjcn Teil au« feiner Iveber gefloffen. &5
olf rourbe oon

ber :Wei<b?rcgieruug auflerfeben, ba« .fiintcrlanb be« 5ogo=

gebiete* r,u rrforfdVn. Orr grünbete bort 1887 im Vanbc

ber Sbeli unter 8* nörbl. 23r. bie Station ^«marrfburg,

oon ber au« er »rrfdnrbene i*orfd)ung«rcifcn unternahm

unb unter fdnuirrigen $<erbältniffcn, unterftüpt oon feiurm

(^fährten, Vieiitenaut Alling, ben bcutfchcii (iinflufe befeftigte.

2t*olf« Weifen, barunter jene nad) ber wichtigen Stobt

2a(aga im Woonnbcr 1888, finb befd)rieben unb mit

Warten oerfeben im *,rociten i'anbe ber Mitteilungen an«

bem beutfehen Sd)u&gct>irtf erfdiienen.

Ter oierte Panb biefer ,^ritid)rift bringt un« jrtM

(1881, #cft l
f <S. 1 bt» 24) bie ^efd}reibuug feiner

letjtrn ttciie nad) ben bintcrlaffcncn Tagebüchern. Xiefelbe

flibrte itin über ba« beutl'd|e Sd)ufcgcbiet hinan«, oon ©ii«

marcfbnrg nadi Worboftcn in ben Horben bc« H önigrcidi«

raljoniH, brffrn £>auptftabl 'Jlbom»- er auf biefem rocitrn

llmiorge oon C flrn ber ;u crrcid)cn ftrebte, babei unbetannte

(Gebiete erfdilirfjfnb. &N>lf halte nämlid) aui einem bireften

S.{orftofec oon ^i«marrfburg nad) Cftrn, bi« nadi IVffi in

ber »JJätK ber («rrni,e Tnbome« im War; 18*9 grfunben,

bafj ctf au« politijdjcn («liinben angel<rad)t fei , nidit oon

Globu« IJX. Kr. 9.

Karte.)

biefer Seite au« in Tabom<< rin^ubringen. Cr errtfd)loR

fid) baher, im weiten ^ogen oon ^Vorbett unb 9iorboftrn t\tx

in biefe« Vanb 1,11 reifen unb brad) bal)er am 22. Sloril

lxso au ber Spifc* einer Marawane oon 32 <öiann, bf
gleitet oon ben 2egen«münfd)en ber in ^i«marrfburg mol)

nenben ^flbeli, auf. lurd) eine iPaumfaoannr gelaugte er

nad) "i'litta, feinem niidiflen >^iele, roo bie 'örroobner teil

wife "AVohammebaner finb, aber tropbrm 2d)n>einr halten;

ber (fittflnfi ber mohamntebanifd)en .t>auffahänbler , bie oon

Horben foiumen, mad)t fid) hier fehr fühlbar.

Turd) abiordifelnbc Vanbfd)aft, halb Saoannen, halb

fteiniger ^oben, halb Pflanzungen oon iNai«, j'Khii«, $)i»fe,

lohnen, brang er nad) brr Vanbfchaft Ifdiaubjo oor, brfftn

A*">auptftabt parat au ift. Ter gröfjte überfdirittene Ui'affer

lauf ift ber l
r
> bi« 18m breite, ' g m tiefe f o m m n ober

^t uiu Alufj. .?)ier treten Ülpalmen neben anbern palmrn
arten auf. Ter 3abo 0>crrfd)er) mit 'Jiamen ^ufari

empfing ben beutfdxn ^Keifenben frrunblid). „Tae 15 m
holte ii'obnban« be« .?vrrfd)er« befiehlt au« einem mächtigen

runben Pau, beffen "Siauerwrrf au« Vrhntguabern v'fammru
gefegt ift unb ß bi« » m bod) fein mod)te. Tie 2pi(je be«

Strol)bad)e« ^irrt ein Straufjenei, ein Crnament, ba« in

biefen ÖVgcnben nur auf Woicheen unb .?>üuptling«hauffTn

5,u finben ift: .\abo «nfari ruhte auf brei Veoparbenfellni

',ioifd)cn *,roei bunten i'eberfi))en. tlor ihm ftanb ein mit

>>ol^aftt)c halb gefüllter Spurfttapf. iKing« herum im

V reife faften feine Ratgeber nnb ba« t^ciolgr. *)la\)t ber

4tlanb ftanben feine \wti Veibpjerbe, fchöne Jpengfte, mit

einem Strirf am |Ub gefeffelt, an bem fuqr pflikfc nn<

gebunben ronren." ii« gab oiel ^ieh in bem Crte unb

bie pferbe »erben bi« i« ben .«Säufern bei Stallfütttruiig

grhaltrtt.

%)Jad(bem ii5otf oon beut A>errfd)fr bie Perfidjerung er>

halten, bafj er gern mit brr Atüftc in :;hung Irrten

loolle, mad)te er einen Auffing nad) bem 1000 .r>Ut!rn

;äl)lfnbrn, nahe gelegenen Crte Tabanra, roo brr iiioham

mebanifd)e C berpriefter ober l'iinomu roohntc. ttud) hier

rourbe !fi?olf freunblid) begrüftt. Über bic bort betriebene
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Biehjud)t fpridit er fid) lobcnb au«; rr fab weibenbr gerben

uon mehr de 100 Stürf Otinboirt), »tele (Jfel unb «3ttttrn

mit Mittlen. Ifcfautio, bo* nod) im beutfdirn (Erbiete liegt,

bat eine befonbrrc 2prad)c, bic &*olf bie Tinbifprad)c ntnnt

unb pon brr rr einige 3£ortPrr$rid)niftr aufidjrirb.

yim T.-X'Jai brach Si'olf Don Pratau auf, nad)brm ihm

ber .ftenfdier nod) einen prädjtigcn 2d)immclbcngft im

SiJrrtr non 12 Zad (210 000 Stilrf) Manri« obrr lTO^Jarf

(|rfd>rnft battr. Xnrd| fd)önr, rrid) bemäfferte (^gruben mil

uielcn x! Ipalmrn unb ^d)ibuttcrbäumfn, mächtigen Baobab«,

flfajirn, Bauinwollbäumen unb äi'einpalmcn führte ,bcr

•&cg in norboftlid)ct :)iid)Ui;ta. weiter, wobei ;ahlvcid)c grofje

Törfer paffiert mürben. Untcrwege traf &l
olf A'iänblcr

au* ber grojjcn Stobt 3lorin (nörbtid)ce vWiiba), fo bafe

hier bie Begebungen 511111 fliger fdjon immer brutlidxr

mürben. Über «cramuna, ba* 400 Hutten ^äbltf, würbe

am 10. -Kai ba« mit einer weiten SNingmaucr umgebene

•flieh jo erreicht; c« beftebt au« «00 glitten, *cigt oiele

Ruinen unb ift meift con Reiben bewohnt, unter benen nur

wenige Hcobommebancr leben. IMitifd) gehört e« 511m

Weidjc bei« Jabo Bufari, brr hirr rinen Statthalter untrr-

hätt. flehen brm Tinbi, ber Spradjr Jfdjautjo«, madjt

Ix. üubwifl &?o!fe JHeiic im ftintcrtanb bc« logoaebictc« 1 8H!>.

ffafj hirr ftf|on bir flnagofpradie geltrnb. Tir Sflaoen,

.Wjnner, ftraurn unb üJiäbdirn, gehen hier PoUftünbig narft,

bic iurirn, elwa bie ipälfte brr fiäftigcn Bewohner, tragen

Turban unb Jftetubcn au« l)rimifd)rv Baumwolle.

flörblid) iwn fllcbjo folgt wieber Buidjfaüannr mit

2anb' unb rotem «Viceboben unb häufigen mächtigen fwle

blöden. Später treten wieber in ber Saoannc bie fdicm

erwähnten Baumartcn aui. Scmrrr, brr am iolgrnbcn

Tagr arid)tc Crt, ',äblt 4000 Ritten, bie non Leibern unb

idiatligrn >>ainen umgeben fmb. Octft Mil bie Vanbidiaft

Sugu betreten, bereu .^crrfdicr mit brn Hachborn non

Sdicbcrcfu unb 3aggo im Kriege log unb oon it?olf Bri<

ftanb grgen biefe wrlangtr, wae natßrlid) abgelehnt wurbe.

Xir Bewaffnung ber Acrirgrr beftanb au« Bogen unb 1*fril«,

fowie einem roldimrffrr. Tie Leiter hoben jr jwei lange

Speere mit &Mbcrhatcn an ben Spieen, ein (<ingr<? .$üuffa<

fdjwcrt unb einen niäd|ligrn ruubcii Sd)ilb au« Tierhaut,

ber ba« gaine t'fcvb bi« auf Atopf unb .fial« fowir ben

halben Leiter ntglcid) bebedt.

Ter .Häuptling üon Sugu weigerte ficr> anfange, SHolf

511 empfangen, gab aber auf .^urrben bc« mobainmebanifdjen

Cbcrpricftrr« nad|. 'Jim 1(5. Kai war 2tlolf in brm
1M00 >>iHtrn vibifttbm Barf-i, brffm Bewohner fämtlid)

•Reiben finb unb gan\ narft gehen. .£uer fommm Atröpfc

Por. „Ter Main ift im oligriucincn in birfrn (^rbirtrn

nod) nicht bie Bcrbrcitctfte, aber wol)l bic berrfchenbe Religion,
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ba gewöhnlich bic oornebmc , hanbelttribcnbc Rlaffi fid) 51t

tarfclbett tafcnnt. Tie Diobamnitbonct galten :icmlid) feft

-
i . I . i ii * ' M O .11. rt«• K*M nit nnA\ lk.- < K i* t £ rl\.< 1 1 .v S . Kill. I. .« 1 1

L

,unuinitut. jecoen orn Ott noerj i)cioni)a)cn ooer nur paio

mohaiitmebanifd)cn $äuptlingen finb überall mol)amiiieba=

nijtfic trieftet . Vimomu genannt, oorhanbrn, bir einen tnäaV

tigen Ginfluf) au«üben.
y Am folgenben Tage würbe ba«

1500 .fSirttcn ^arjtrnbr !ß?angara erreicht, wo brr Araber

be« £vrrrfd)er« oon Sugu rrfibiert, brm it?olf oortrug, rr

wolle in bot Vanb brr ivilbcit unb rättbnijdKn Barbar x>ox>

bringen, um beren £>äuptling Koto befuchen; tinc 3d)wcfier

be* lefcteren, bie fid) in itfangara aufhielt, jagte ihre Unter

fttttjung tu. Tie Weife erfehien al« ein '.hJagnt«, brnu rrft

oor furjem hatte rinc ^anbr Bon 500 it'arbarräubeni rinr

Karawane ton 300 "J>rrfonen, bit uon Kano nad) Salaga

nnterweg«, an«gcplüiibcrt. Gin Barbar foll feine eigene

Butter, welche mit £wnbel«gütcrn oom Mgcr fam, au«gc=

plüntart unb baju bemerft b,aben, bajj feine Stattet feit

feiner (Geburt i()n nid)t« mehr anginge.

ridu bei 2£angara liegt in einein berrtidieu {lorfnoalta

Sugufuna, bie au« elenben Lehmhütten erbaute Wefibcnj

be« >>rrfd)er« oon Sugu, ^Jeutoni mit Tanten, welcher am
1!). Dlm Utfoli mit aaem beibnifdjen Unrat empfing. Gr
ruhte auf i'öwcn» unb Vcoparbcnfeilen , mar in $MimrooU*

gewänber gehüllt unb erfdiien al« ein mittelgroßer, tief

bintflcr "Plann oon 00 Oaljren. „Gr betrachtete mid) un«

vrrmanta mit einem furdjtfamen 0*c{id)t«au«brud. AI« id)

bireft auf ihn «ugiug unb itjm meine \>anb entgegen hielt,

neigte er fein £>aupt, flatidjtc in bie £änbc unb murmelte

^eßrüfjung«wortc. Seine Hautfarbe war grau oor i\urd)t

geworben unb er fapte meine A}anb erft, al« feine Umgebung
itjm üJlut sugeJproehen hatte. Allmählich erholte er fid)

uütt feinem Sdjrcdcn unb geigte biefe« baburd) an, taft er fid)

auf brn bilden legte unb bic dritte in bie Vuft fd)lug, wo»

bei er lachte unb ber 2<crfammlung laut ev;äblte, wie fetjr

er fid) bei meinem erften Anblid grfürdjtct habe." Tobet

ift biefer ängftlid)f $vrrfd)cr ein graufamer Trfpot, ber ge-

legcntlid) gern föpfrn lägt.

Auf beut alle vier läge ftattfinbenben großen 2>initte

in 2>Jangara fat) ©olf biet Baumwolle unb Onbigo. Wotgarn

mar feb,r gefudit. Schön gefärbte IWattcn, 3d|micbearbeitrn,

Ringer- unb Armringe au« Silber, Sflapen (oon brn

Barbar -,u 9 Zad — 1 HO 000 Äcturie grfauft), Solanüffe,

faummongettKbe, labaf, Butter, au* ^almöl bereitete

2eife, Gfanttfr, iPoljnen, 2a(j, »rleifd), .^irfe, i^wirtt,

2d)afe, Uiinber, >Mlbner, Antimon, JMeiglanj u. f.ro. rourben

feitgehalten.

Sugu ift nid|t fo frud)tbar roie ba« Abetilanb bei !^i«--

marefburg; ber eifenljaltige ^oben wirb aber forgfältig,

tjauptfädilid) oon Männern bebaut, namentlid) mit ^himtf

unb #irje. On etbnograpl)ifd)er ^r:iet)ung ift Pon Onter'

tfft, baf5 Ü'Olf ein .ttinb fofort nad) ber (Geburt beftditigen

(onntr. Tie Hautfarbe war wie bei einem europäifd)cn

Üiitbc, bic 3ris braun, ba« ftaar glatt, faft blonb. Grft

nad) einem SJionot fangen lc(jtere an, fid) ;u fräufeln

unb bunfrl -,u werben. Tie ^iabelfd)nur wurbc etwa

2(> ^(inuten nad) ber (Geburt abgebunben unb abgefd)nitten,

unb ;war 2tlid für Slltrf, fo bafj nod) ein bi« ;um nie

be« Atinbe« reid)enbe« Gnbc übrig blieb, ba« nad) fieben Tagen

abfällt. Ter iKeft ber ^cabelfdinur mit ber ^lacenta uiirb

in einen Topf gelegt, einem lebenben >>lihiid)ett einige Jüchen

abgefdjnitten unb ba« au«guenenbe 2Mut in ben Topf ge--

träufelt. 9?on biefer 3)Jifd)img wirb etwa« auf bie Bhmb«
flädje ber nod) am Aiube brfinblid)en 9(abctfd)nur gelegt.

Tann werben in ben Topf etwa 10 fiaurt« unb ein StUd«

aV« .ftotanuf) geworfen unb ade« $ufammcn aufirrl)a(b be«

(jetjöfte« pergraben. (Über ben weit Perbreiteten WabcU

fd)nuraberglaubcn, ber in Tahiti L ^. äb,nlid), wie tjicr Pon

4i?olf mitgeteilt, ift, Perglcidje Jj>. ^lof), To« Minb 1, 40.)

Ter Aufbruch, Tr. ©olf« iu feiner legten pfeife Pon

i3angara nad) Cftcn fanb am 5. 3uni ftart. Gr war jet}t

an ber Ö3rrnjc ber beutfd^^franjöfifchen 2d)eibclinie ange»

langt unb jebrr 2d)ritt toriter nad) Cften führte ihn ber

fran;öfifd)rn Sphäre ju. Tamit nätarte rr fid) aber aud)

beut (Gebiete be« 5Jiger; bie Wüjfc, bie er bi«tae übcr=

fdjrittcn tjatte, mUnbeten alle nod) unmittelbar in ben ftuinra«

bufen; jeijt aber begegnete er jd)on }<cbenfMffcn be« sJiiger,

unter benen ber 20m breite unb Im tiefe £fo befonber«

tatporjutjetan ift. Cljne (Gefahren toar bic Sieifc nidjt,

benn in ben Kälbern lauerten Räuber. nG« beftel)t in

biefem Teil be« Deigerbeden« ein PoUftänbige« 9iaubritter<

wefen, ba« an unfre intttrla(tcrticf>eii ^erhältniije erinnert.

Tie Anführer finb ftet« Angehörige ber .frrrfdjcrfamiticn

be« betreffenbun Vanbe«.
u

2d)on am 31. 'Utax tjatte Tr. &*o(f in 2ugu einen

i^ieberanfaQ mit (irbvediett gehabt, ber aber Porilber ging.

Am 5. .i'.in fd)lirf;t fein in dirinfetaift mit Tinte ge-

führte« Tagebuch unb ein Heine« "Jiolijhcft tritt an frinc

Stelle, in welche« ber itteifenbe in immer geringcrem Um»
fange unb mit oon Tage iu Tage unbeutlicher werbenber

iMeiftiftfchrift bi« ju feinem Tobe«tage 'Jcotitcn, fthlie&lid)

nur nod) über feine Körpertemperatur, eingetragen hat <

Am 9. Juni überfiel ihn in bem Törfd)cn Tobua ein per-

nieiöfe« Sicher. 3n (ehr rtenbem ^"f*0"^ «wrtaad)tc er

hier fünf Tage; am 15. war er foweit beffer, bajj et aber*

mal« aufbrechen tonnte. G« folgen nun 3)carfd)tage oon

2 unb 8*/j 3 hintan, abermals Unterbrechung. Am
18. 3uni trat nod) ftarfe Tinrrböc ,;u bem jwifd)en 3<s

uub 40" fdnoantenben irieber. Am 25. Juni raffte ber

fd)Wäd)cr unb fd)wäd)rr werbenbe Äorjdirv nod) einmal

bic Ictjtc Kraft jiifammen, um in einem l'/j flünbigeii

"iDiarfdjc Tabari ju erreichert. 9<od) t>attc er fooicl Äraft,

!
um, freilid) mit gantj jitternber Schrift, lurje Otincrarauj»

' jrid)nungen, Kompaß unb UhraMcfungcn nieber^ufdtreiben.

. Am 2ti. 3uni jdjtcibt ber fterbcnbc jVorfotar nod) r >Kuhctag

in Tabari". Um 11 Uhr morgen« ift bie tc$tc Körper

]

temperatur mit 38,1° oerjeidjnet. Am Abenb tonnte fein

i

Tolmctfehcr .f-varbefh) nur nod) bie SJcmcrfung hinsufügtn:

Doctor clied 20 minutes to 8 o'clock. —
On ben rjDcittei(ungen au« ben beutfdjcn SchiH^gcbieten",

i welchen au«^ug«wcifc biefe Ictstc >Heife Vubwig äisolf« ent-

nommen ift, finbet fid) aud) nod) eine Grörtentug über bic

doii £)einrid) '^arth angezweifelte Greife be« Schotten Tuncan
im Oahre 1845 nad)Abafubia unb c« wirb hiev mitGrfolg

an ber $vanb ber ^olffchen Reifen unb Grlunbigtingen feft«

gefteDt, bafs bie Tuncanfdje ?Kcife auf Thatfad)en beruht,

wenn aud) cinjeliie« oon bem ungebilbeten ij'erfaffer er=

bid]tet würbe, ftür Tuncan fprid|t, baf> auf feimr Karte

ein Rtuf? Cffo oorfommt, ber fid) bei Tr. i'olf al« Tfo
mieberfmbet. ftlujj' unb ^ergnamen haben befanntlid) eine

oiet grö&crc «eftänbigteit, al« Torf» unb i'anbfd)aft«namcn.

Aud) inandjc ber Pon Tr. iiS?olf ertunbigten ^rt«namen

flimmen mit jenen Tuncan« überein, unb ebenfo ergiebt fid)

jmifchen beitan fein llnterfd)icb in ben Sd)ilberungeit ber

Vanbidjaft, bie Tuncan au«brüdlid), wie ^olf, al« obere

bezeichnet. Tuncan« äi'ert ift fonft fchr bürftig in bejug

auf wiffcnfd)aftlid)c Angaben-, aha oöllig au« ber Vnft

gegriffen ift feine 9ioute aud) nicht, wenn er, ber Pen

„gelähmten Glefantin" rebet, aud) oon Übertreibungen nicht

reingewafdjen werben fann. Grft wenn bie ^Koute, bic

Tuncan bereifte, pon einem :uoerläffigen Rorfd)er toitber

begangen wirb, fann man oöllig über feine CAUutbmürbigfcit

in« Weine gelangen.
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^megbino* iJorfdntngcn in ben argcntintfd>cn Pampas.
Von Dr. ID, Hobelt.

II.

35Jät)rcnb in ber alten isMt bie Annahme bet (infinit,

bre i1ienfd)en in brr Tertiär:eit immer nod) auf ctbiltrrlcn

'.KM&rrfprud) ftbjjt, (anu für 3 übamrrifa ton Zweifel feine

:Kebe met)r fein. Tie tuinbe finb pt i,ablrcid) unb t>on ',u

»rrfdjicbencn fompetenten ftorfd)mt gcmad)t worben unb fie

fmb vor allen Tinnen oiclfad) jdwn aud) von (Gegnern be*

TrrtiärmrnfdKn nnerfannt worben 511 einer „>Vit, wo man
bae feuupeano nod) bem Tiluoium zurechnen $u tonnen

glaubte 1
). 'Jiadjbem je(jt bind) bie grünblid)r lirforfcbung

ber ÜsJirbeltierfauna bce famprano uitmibcrruflid) bem

•tfliocän pgrwiefen worben ift, ergeben fid) freilid) alicrhanb

ilMberfprudje, aber fie tonnen an ben erhaltenen Wefnltatcn

nidjt mehr rütteln, (ibarafteriftifd) für bie ftnnbe au« bem

1*ampeano ift, bajj in ber cigcntlid)cn ßbenc um Klient«*

flirrt* bie 4j}crf',ntge faft anefdilirjjitd) auf Knoden b,er*

geftellt finb unb man nur auenahmemeife fleinere Steine

fnibct, bie jttm ^iired)tfd)lagcii ber Knochen grbirnt Itaben.

Tie Steinarmut bce 3d)wcniinlanbe« erflärt ba* jur (V-
nüge. 9Jät)er am (Gebirge, in ber C>Vgcnb ton (iorboba,

wo e*3 an Steinen nicht fehlte, treten bie tntkhrrnrn On=

ftrumente gan; jurürf; Ijier tjat ba tWenjd) offenbar fid)

iwwtegcnb mit jurcdjtgefdjlagcnen Steinen beholftn. —
i»etiad)trn wir an ber >>anb flmegbino« bie in ben ein«

jelncn .£wriiontrn gemaditen ftunbe näher.

3m fifo lujanenfe, bem oben ermähnten d>mifihen--

borisont vwifd)en $üocän unb Tiluüium, finb bie jyunbe

feljr jafjlreid). Ü5ri Vererbe«, am linfen Ufer be« Wio
Vujan, naf»e ber s3)iünbung be* flrrono be jfrtaJ, fanben

fid) in einiger (Sntfrrnung oonetnanbrr Stüde be* tynqril

oon CMnptobon, iu ;roei .f^ufdKn übereinauber gefd)id)tri,

}HfMUKi| mit bearbeiteten ^äb,nen wrfd)icbciter Tiere, an

gebrannten Knochen unb ;ufammengcbarfener (Irbc; ferner

:ngcfchliffcnr Mnod)enfplittrr, oft am einen (inbc mit ein'

gcferjnitlcnen Kerben, Knochen Don DJnftobon, bie am einen

(inbe ganj glatt gerieben roaren, unb gefpaltene !Jiöl)rcn=

fiiod>fn Bon äiMebertäuern. ittit ihnen geiuifd)t warnt

«nodjen tton Mnslodou Hurolmldtii , Glyptwloti typus.

Mylodon *p., Cervus 8p. unb Luifostumuis tricoduuty-

lus; oon feilte nod) lebenben Birten fanb fid) feine Spur.

*)UA)t weit baoon in bemfelben Thalc fanben fid) SDcnfrobos?

fnotrjcn mit eingefd)nittenen Kerben unb bearbeitete Stüde
C.uar,it, ber in biefnn Sdnocmmlanb fonft ööllig fehlt

bearbeiteter .Knochen, grojje Stüde mit ;ugefdtarftrn Wänbrtn

unb gefpaltene unb am sjianbe gefd)liffene Vamellen an* bin

Crrf^ihncn oon Mylodou unb Toxodon, bie offenbar aK'

äJwffer gebient \)Mtu. Hn einer anbern Stelle in btr

StS^C fanben fid) ;toei i^anjer, einer oon Cilyptorion, ber

anbre von l'anochtu«. roeld>e ftatt ber Wirbel unb ^Kippen

birfer Tiere Stüde frember ^KbhrrnfnodKn unb Aragmrnte

ber iid;ähne con Wtilobon unb Xorobon, voie fie mohl b<i

ber .finfteUung ber oben erwähnten Vamellen entftehen tonnten,

enthielten. Tie Säugetinfauna an allen biefen (yunbftellin

beftanb au*fd)lieftlid) au* au*geftorbencn Slrten.

fll|nlid)c irunbc Don .WnodKnmerf',eugen louiben an ;ahl

veidten anbern '}.HinIten gemacht, ^efonberf iuid)tig finb

bie oon $il(a be Vit j an, tvo fid) Sd)id)ten bec i<ifo

Ittjaneuie über ;wci Veguac« erftreden. Sie würben lHiiü

oon ^rof. Siamorino rntberft unb feitbent »ielfad) unter-

fud|t. .£>ier finb gerabe bie unteren <£d)id)ten befonbeii1

reid) au 'iUtcnfchenfpuren. IS« fanben fid) tycx ^ahltetdie

MnocheM mit (iinfd)iütten unb Merben, aud) mit Vängc"

jdinitten, bie offenbar bat* 2 palten erleidjteru follten, bie

gewötjnlidirn gcfpaltenen ^iöhrenfnod)cn ber &;icberfäuci,

•,erid)lagenc Sd)äbel, angebrannte Vcnochen unb Mohlcnfilid»

d)en, gefpaltene unb gefdjärftc 8äh"r » ßbor^aiipt alle mög
lid)cn formen oon Önftrumrnten an? Mnod>cn, aba nur

gan^ wenige Steinwertjeuge, \<i\t fleine mctfeclartige ober

feilförmige Stüde, teile größere, faum bearbeitete Schlag^

ober il?urffteitie. ^'iele ftunbftüdc fd)einen gerollt unb fmb

u»ahrfd)einlid) au« ber 'Jcadibarfdiaft burd) bie jRcgenflutcn

in bie Vagune gefdiwemmt worbeu. 3m Sinter 1883 bie

1H84 würben auf einer nhöhten Stelle, bie bei ^>od)waffer

heute nod) jut 3nfe( wirb unb grwife )'d(on bamal? in

joldien i\ä(len beut *!)ienfd)en al« ^uflnd«»>ort birnte, im

Auftrage ber flfabemie ber 3iMffenfd)aften auegebehnte llfod)*

grabungen Oorgciiommen, weldje genau biefelben (^egenftänbe

oljne eine Spur oon Vollung ergaben.

Weitere iyuube au« bem oberften ^mpeano würben

bei Sjut, bei ^aljia btanca unb am ^Irrono be Siarcoo

lia; gemacht: fte ftimmen mit ben oben befd)riebenen gan;

überein.

Ter näd)ftfolgenbe £>ori-,ont, bae fifo bonaerenfe,
welche? bem oberen ^liocän tinropa« eutfprid)t, enthält

lUenfd)enfpuren nicht nllju fparfatu, aber, feiner fubaerifeben

(Sine anbre Vagerftätte mehr fluf?abroär(ii , etwa 40 in im üntftehung entfpred)enb, nid)t an einjelnen fünften in

Turdimeffer unb 2 in mäd)tig, lieferte ebenfalle eine Stoffe

>) Unmertuna he« <jerau«neber«. Xer Dtrl ber

pntbcduugcn KmectbiiioS über bie Verbreitung ber *IUetijfbfii

jpuren in brn löfeartigen Itblügrrungrn tlrgriitinienS Mliftr

faum grjdtmflUrt wertifn, isfim wir t>araui hituiKijfii, baR muri

über bie %tlrr«ftrUuiig brr 3 ehitttten ber l»uisr.u8 !
eiiri.-1ir>'i

burihau« nicht einig ift. Xarwiti bielt fie für tifrbdItni*mJ6ij

iung; Vurnieiftrr rrdmete \\( bem Xiluvium *,u, iHotl) beulete

iie als bi* |um Stein reielienb, Vranco jpraili enblicb bie uns
im weiften einleuäitenbe ftnficbt au*, boit bie ^ouna ber unteren

Ödlfte biejer ViSfeformniiun ein tintwidelungsitabium batftetle.

bn* üoologifd) bemienigen bes europäitajen jiingften ^liornns
gleiebflehe, bem 'Jllter na 4 aber nid)t gteidjwertig jei. Xie
rbarafteriftijäien Eäugetterfomicn, welche in Europa mit Sifelud

her lertiärieit erlofiben , treten bann erft in Sübamerifn auf.

ilbtigenS hält aud) 5Branco ben oberen Z<\1 bei %>ampn«fcirnia
(ion für relatio jung. Xafi UmeübinoS Wetbfbe bet Ulter?»

beftimmung ba\u führen fnmt, SteiuwerlseHge lebenber Sitilben

tut biluoial ju erMären, lnoehten wir nur anbrüten.

fammengehänft , wie in ben Seenblagmtngen be« fifo luia»

nenfe, fonbern einzeln hier unb ba lerftreut. Ämeghino

führt bcehalb t,ahlreidie »Tunbe auf. Sein trüber (Sarioc*

flutrghino entbedtc im "Wai 18S4 beiSMKa be Vujan eine

nom >>od)waffer hloßgelcgte ,teuerftätte in einer Schidit,

welche bie Knochen oon Hoplophorus ornntus unb Glyp-

t<.<l<>ii typu» enthält. Cfinc reichere i^nnbftätte fanb flute;

ghino felbft bei "JOcercebee, an bem flrrono be ?ix\a<f. Ter
iPad) hat hier bae ed(te rote fampeatto in einer Tiefe oon

reidilid) 2 m aufgrfdiloffen. Unter brr Tammerbe liegt eine

20 cm bide Thonfd)idit mit geriet*ten .Stnotf>cn großer Tiere,

bann eine IVergelfdiidit ton etwa 50 cm mit gut crhaltrnen

•Vnod)en groficr Cfbrntatett, ein roter thoniger Sanb mit

A{alfmännd)cn unb finodjen oon ÜOcm Wächtigfeit , bann

ein fanbiger Thon oon ettoa
r>5 cm ; barunter haben flu«»

grabungen eine etmae feftrre Thonfd)id)t ton l
1 ', m NDiäcf)*

tigfeit liadjgewicfcn. Tie Sd)id)tcn fmb nid)l feijarf ge«

)igitized by Google
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fdjieben, fonbrrn gehen allmählich, inrinanber ttba. Werabc

in ben unteren 3d)id)tcn hat tlmeghino felbft 1870 einen

Schöbet unb ben größeren leil ber ttnodtcn eine« •äNcnjdien«

jielrtte« gefunben, meld)' er beut Ücujcum in üXailanb über*

fanbte, roo fb bi« fjeute nod) unbcfdjricbcn lagern. 4*ci

einer biri Satire jpäter von i*rot. Wamorino an berfelbcn

2 icUc oorgrnommenen 7lu«grabung ronrbru weitere 3H ruf dir :i

rfftt gefunben, zitfammcn mit ben gewöhnlichen flrtcfnftcn

unb ben Stcften einer flntahl $wcifclto« pliocäncr Säugc^

tirrf (Ctinis protojuhatuN, Marrocyon rnhnstu«. t'one-

patus mercedensis. Lapostonius dehilis, Kcithrodon

fossili*. Iloplophomx ornatus, E ]n,i- sp. etc.).

flu bem Vlrrouo Samborombon fanb ber 3 animier

be« Wationalmufcum«, (S. be tiarle«, fin beinahe ooü'

ftänbige« iHentcbenflclett in feiner natürlichen Vage, leibcr

gcrabc am Schöbel, btn bit Strömung bloßgelegt hatte,

befd>abigt; über itjm lagen ein große« £>irfdjgrmeib , rocldie*

ba« ÜMujeum nod) befi&t, unb ein fiiefer oon Scelido-

tiieritini.

Gin weitere* 'IKfiijrbfnjfclest fanb ein fcb,r eitriger

Sammler, Santiago iKoth, bei ^ontimrlo am >Kio bc

Slrr reife int nörbüchen Seil ber %kox>ia\
v#uciio« «irre,

unb t,roar in einem %<an\tx oon Glyptodon. jufaunnt« mit

einem bearbeiteten .fitrfd)b,orn unb einer Sdjale einer 2üß=

iu.iffcrmnid)cl (UnioV). iNad) bem genauen Sunbbcrid)t

b.v f>unbe«, ben Slmcghino abbrueft, lann fein Zweifel baran

t>in , baß aud) biefe« Sfelett bem oberen $amprano an-

gebört; zum Überfluß würbe in ber allerle^ten ^it nod)

ein »tcnfeljciifchäbcl ganz in ber -)lä\)t ebcnfall« im roten

1tampa«tt)on gefunben.

(Sincn äbnlidjen ftunb oon Sienfdienfnodjen hatte t"d)on

1864 ber fran}öftfd)c Sammler trrancoi« Scgitin gemadjt.

G« waren »Vthne, Phalangen unb anbre fefie Jcnod)cn v>on

an[d)einenb oicr ^nbioiburn, weldje mit ben tieften »on

Ki|uu* curviden» unb Arctothtriun bonMUMM jn>

fauimcn gefunben würben unb fid) im <irbattiing«zuftanb

burcrjait« nid)t oon biefen .Wnod)cn unteridiirben. Mastodun,

Mfi^atherinm, Lestodon tri>ronidens, IlydrocIiocTti»

mii(rnus, NeocurynruH rudas, fanben fid) in nädifler

'.'eähe in berfelbcn Sd)id)t.

Om Cberpliovän ber
s
J.<rooinz (Sorboba fdirinen ll?enfd)cn>

ipuren nod) häufiger \n fein, al« in bem »on Vucnwf «ire?

unb Santa 54, aber mcufd)lid)e Auod)cn baben fid) bi# je^t

bort nod) nicht gefunben. ttmegljino felbft b,at bie 'Panama?
unb iHafirrriffe biefe* (Gebiete* fünf Neonate lang burd) ;

forfd)t unb ^ablrriaV ^(enfdienjpuren geiunben, befonbei«

mfd)iebene ^euerflellen, unb biefe ivunbe finb, roa<< »ielleidjt

mandK« -IHifttraufn befeitigen wirb, Bon ben beutfdien (ve>

lebrten an ber UniDafttat non Gorboba, £. unb H. X Oering,

^radebufd), $tm\ unb ^obenbenber, geprüft unb »crijisiert

roorben. (iine ber Renerftellen würbe beim 4*au ber ISifen-

bab,n oon (Sorboba nad) "Dealagueno bloßgelegt; fie befinbet
'

fid) in einem Ginfdjnilt, ber etwa 20 rn lief bafl obere ^am-
peano bt* ;um mittleren auffdiließt unb jwar im unteren

Xrittet. 2Rit ben Noblen unb ber hartgebrannten (Srbe

•,nfammen liegen hier unzählige fleine angebrannte .Mnodien«

ftüdc oon Toxodon, Mylodon unb (ilyptodon unb jer=

brod)rnr unb angebrannte Sdialen oon Strauftrnriern, fowie

einige gefpaltene 3föh,rcnfnodKn, n>eld)e woljl ;ufä'llig bem

•ftleinfeijlagen entgingen. iSine anbre tveucrftelle am ftufc

einer
s?arranca in Ciorboba felbft lieferte einen ganji ätin

liaVu ^efunb. 3t3a# fid) oon <Ünod>eu nod) beftimuten

lief], gehörte alle« airögeftorbenen tertiären Säugrtierartrn

an. Hn 'Jlrtrfaften würben nur jwei bearbeitete OtUH|it<

flllde etwa« oon ber i^euerfteUe entfernt gefunben. Ta9
mittlere "^liocän ift, wie eingangs erwähnt, marinen Up
fprung« unb bwbalb natürlid) arm an 'iDtenfdKnfpuren.

3ta Vujar b,aben fid) gefpaltene Jtnodjeu ^ufammen mit

oom treuer gehärteten tSrbbrorfrn tief in beut cingejdjuittenen

^lufjufer gefunben. «ud) bei Va i.Uata traf ^megb,ino in

einer tiefen Sd)lnd)t auf ber marinen Sd)id)t ein Vager

oon <>ifd)fnodjen , gemifd)t mit Moblfn unb gebranntem

i Ijoii, in beinfclben .^ori'^ont mit Neorncanthiu Hur mei-

sten. Scelidotherium Capalliui unb Kulutus Si-^uini.

Ta? untere 'fliocän (1?ifo eufenabenfe) hatte in

1HS1 nod) Teine fidjrrrn l'ienjdienreftc geliefert unb 'Jluic-

gbino oerbirlt fid), al« er bie erften
x
i«erid)te über feine

ivunbe oeröffrntlidjte, gegen ben Kienfehtn beü unteren •J.Uioean

nod) febr oorfid)tig. Iroljbem hatte er bamal« jd)on eimn

unzweifelhaften 3Kenfd)fnrcft au»K jener j^rit in ANänbcii,

eine ^Injabl Sd)neibc$äbne , weldie er 1H77 bei Bntfrfr

bungen neben ber (^a^fabrif oon Buenos; 'Jlirr« mit anbei n

lierreften *,ufaiiimen gefunben hatte; aber ba er baumls»

ba« ^orfoinmrn betf ü)ienfd)en in biefen alten Sd)id)ttn

nod) nid)t ahnte, fd)rieb er fie einer ^Irt ber oon Vunb auf

gefteüten 3(ffengaltung PtvtvpitliaMi \u, unb Protei*
thecue bona'ureuRia figurirrt baraufl)in in beut mit ( svnw\>

genieinfdjaftlid) tjeiaiiogcgebenen .Watalog ber foffilen Säuge>

tiere be« ^»ampeano. rurd) anbre jVuiibe aufiuerlfam

gemaeijt, unterwarf «mcgl)ino bie Üßfat nenerbing* nod) ein^

mal einer genaneren Prüfung unb rrfanute fie al* unt>rtf((<

hafte lleenjdjenjähne. 1883 fanb (iarlo •Jlmcghino in

iin^weifelhafteiu unteren i^imprano bei ^ueno* ^lirce einen

gefpalteiieu jKöhrenfnodjen , halb aud) anbre mit Spuren
oon Sdinitten unb Sd)lägen, unb fd)lirf;lid) mürben mit

ben .Mnod)en jufammen Stüde gebrannten Ibon« gefunben,

bie jeben Zweifel brfeitigten.

"Jiod) oiel wid)tiger ftnb bie »yunbe, weldje bei ber Kn*
grabung be« neuen .f»fen« oon Ya ^ata gemad)t würben.

3n 1HH4 fanben bie Arbeiter bei ber fliK>hebung b«> 3<ev^

binbungefanal« \um iDJeerr eine große iVaffc Wnodieu; ber

beauffidjtigenbe Beamte ließ fte auf einen Marren lähm

unb in« ÜKufrum fd)nffen. lUan beide fid) bie Uberrafd)uiig

ber Muftobcn, al« fid) faft alle Mnorben angebrannt, m<
fd)tagen ober |onj)wir oon 1>J{enfd)enhanb bearbeitet enoiefeu.

Tie fofortige Unterfud)ttng brr Vofalität ergab, baß eo fid)

um eine tiefe briiunenartige liinfenfung hanbelte, berrn 3n=

halt unzweifelhaft bem unteren ^ampeano angehörte; ber

untere leil war nod) unberührt, ^eftimnu werben fonntin

folgenbc Eliten: Felis, eine größere unb eine Heinere Sri
Aretotherium lionnerense, Dicoelopliorus latidcnx,

Typotlierium cristHtuin, Toxodon enseiiadenBis. Macr-
nuchenia <>nai*n:i<l> u.-i--. Hippidion

|
i .-- .-, CYr-

vus ensonadousia, Talacolaina sp., MaRtodon platensis,

Megatherium gp., lestodon sp. , Scelidothenum lepto-

cephalnm, Sc. Capellini. Ncoracanthus platonsis, Gry-
|Hitherium sp., ülyptodon Muiiizi, Puuocbtliu« sp.,

Docdicarns clnvicnudatn», I'ropraopua Brandis. *)fatür=

lid) würbe fofort ein il«uieum«beamter al« ^aditpoften an

bie Äuägrabimgrn beorbrrl. (fc wurbrn eineflnzahlSfelette

oon Sctdidotherium gefunben, an«nahiu4(tl oon jungen

licren. Später fanb 'Jlmeghino felbft einen allerbing« un*

bearbeiteten Stein, ber aber in biefe ftrinjreie Sd)iditeu

nid)t gut ohne fiifft oon s
J[)ccnfd)enhnnb gefommen fein

tonnte, bann aud) einen bnrfftrinartig hart gebrannten i hon

flumpen, unb fdfließlid) entbedte Tx. Ghriftofaletti eine

>>älftc eine« Stoßzahne« oon Smilodon populntor, bie

unzweifelhaft oon ^(enfdjenljaub gefpalten, am 3fanbe ge

fdiärft unb fo |tn ©effe znrcdjt gemad|t morbfit mar. Tie
liriftenz be« l'ienfdjcn im unteren i!liocän war bamit un

wibrrtrglidi bargethan.

•Jlber ba« ^lioeätt ift nodi nidit bie untrrftr (^reii;e

für ba« Auftreten be« 'iöcenfdien. 3» Februar 1887
mad|te «mcgfjino eine ^Keifc nadj beut füblidjen leile bei
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proPtnj Buenos Aires, um bic Umgebung von Babia
blanca *,u crforid)fn. Bei biefer l^<l(gcnl)rit bciud)tc fr

ben etwa tiOkui oon bort entfernt licgeuben IH'onte

£trriuofo, Pon ii>eld)tm ihm tiefte einer fauna ;ugclommen

waren, welche oon ber bc« Bampeauo total r>crfd)icbcii er=

fd)irn. (Sr fonb bort eine ungemein reid)e Säugetierfauna,

wcld)r ftd) offenbar ',wifdirn bie bes unteren pampeano unb

bie bes am Barana anftebenben Cligocän cinfdjicbt unb

biefer ähnlicher ift als ber plioeänrn. Befd)äfligt, bas

Sfelctt einer Mucraucheni» nntii|iia blofevilrgcn, (tiefe er

auf einmal auf ein StUd rötlichen C.uarjitS, bas bic uu

tneifeQtftrn Spuren ber Bearbeitung burd) ein pernunft=

begabte« "iikfen trug. ©oft fanben fid) nod) einige anbrr,

unb and) ber fpäter von ber Afabcmic :ur Ausbeutung

biefer "i><io<äuidiid)tcu abgefanbte Präparator Santiago

po^t fanb bearbeitete Steine nifammen mit ben Wnc-dycn

»011 Dooiiicurus Biitifjun«. Tafe ftd) aud) gefpaltene

Wöbrcnfnod)cii unb Spuren doii ftcuerftätten gefunbtn, fagt

Amegbino in biefem ,vuubberid)t nid)t. Aber wenige >Vilcn

fpäter, nadibem er bic »viint>c doii Aitrillac unb am Tajo

ermahnt bat, fagt er: „Aber im l'fontc .fyrmofo giebt es

nod) etwas heiteret, was fid) bis jefct in ben curopäifrheii

*?J{io\dnfd)id)ten nodi nid)t gefunben bat; bas glcid)',citigc

Borfommrit biefer t^egenftänbe (b. b- ber bearbeiteten Steine)

unb längsgcfpaltciicr groferr Wöbrrttfitod)cn, foioie angcbrann<

ter anbrer Atuodieu, unb bie liriften*, »011 tveuerftätten in

uer(d)iebcneit voi.;i>iir.n biefer Sd)id)tcn, in welchen bie

Oribe burd) bie liinwirhtng bcS ftcuers ni Barfftcin gc ;

brannt unb faft ocrglaft roorben ift, wahrenb in ber ganzen

Formation weber Torf nod) l'ignit nod» fonft ein brennbarer

Stoff »orfionben ift, ber zufällig hätte in Branb geraten

fönnen, tVucrsbrilnfie , welche fid) mit ber fortfdjrcitenben

Ablagerung mehrmals hätten mieberbolm ntüffen. Unb
bann biefe tvciicrftätten , ein fei)»' feltener Unfall, finb Ort«

gefellfd)aftet mit angebrannten Mnod)cn, bic eine fo höbe

Temperatur aufgehalten haben, bafe nur in ben gebadenen

Grbflitmpcn ftd) im Innern fugclige Hohlräume bilbeten,

bebingt burd) bie Ausbeutung ber ciiigcfd)loffcncn Vuft ober

bic lintmirfcluitg oon trafen bind) bie liiiiwirfung ber 3*ri*

brriimiitg." — (Aerobe hier wäre bie allerfd)äi'fftc unb

flarfte AuSbrudswcifc unbebingt nötig gciuefen, beuu gerabe

biefer ixunb wirb am fchärfftcii beftritten werben.

r B.?ic hat ber i'Jenfd) in ber Tcrtiärjtit, wo er nod)

beinahe oller Brrtcibigungsniittcl bar mar, fid) überhaupt

erhalten fönnen? ii5olbc tonnte er fid) auf bie Bäume
flüdften unb fid) in bereit gipfeln .^litten bauen, in fteini

gen (^egenben fonittc er ftd) jViflnd)tsftättett auS utfammtit

getragenen Steinen fchafjcu, in ben (Gebirgen fanb er Schult

in A>olilcn. Aber in ben Ebenen ber pampaS, wo cS webet

Böhlen, nod) Strine, nod) Baume gab? wie fdiüpte fid) ber
s
3)(cnfd) Por ben Angriffen ber wilben Tiere unb wo ruhte

er nachts von ben Anfertigungen bei« XagcS ausV
Tas fmb gewife betediligtc fragen, (iine Weihe glürf-

lid)er (tfiinb 1

.

- unb Beobachtungen hat barauf eine fehr nun
wartete Antwort gegeben. Schon 1*09 hatte Amcghino

bei Vitjatt mehrfad) ben panier be<> tiefigen (^h)ptobon gr

funben, halb auf ber Baud)feite, halb aud) auf brm jRMinl

ober auf einer Seite liegenb, in fßofttiMKR, bie an fid) idwn

auffallcnb waren. Wort) fonberbaicr aber war, bafe biefe

'Haider int 3niierii nid)t etwa bic tngebörigen Sfeletteile

pon C'Mflptobon enthielten, obwohl biefe oon fclbft gar nid)t

herauofallrn fönnen, fonbern .Wnod>en anbrer Tiere, ge-

fpaltene 3töl)tenfitod(en von •iiMeberfauerit , ivahrrnb in ber

Umgebung eben folrhc .VÜnod)cit, mit Aioljlrnftütfrn unb Steina

fplittcrn Permifd)t, lagen. Äljnlidif Bcobaditungen finb

mehrfad) aud) bei Wcrccbc£ nub an anbeut Steifen ber

Tronin", Buenos Aires gemacht woiben. 3m 3afjrc 1876

j

fanb Ameghino fclbft bei SNrrccbc« brn i<anjrr eine* 1>a=

nod)tus aitfrrd)t ge (teilt, mit ber porberrn Öffnung nod)

unten, mit ber hinteren nad) oben, fo bafe ber Boud)fpalt

eine Art it)üx bilbete; Srbäbel, Unlerfitfer unb «tla« lagen

in ber Jiäbf, ber pan»a felbft enthielt feine «nod)en, alnr

in ihm lag auf ber ISrbe ein Stüef .fSirfrhgnoeih. — «ur;,e

,^eit Darauf grub er bei Cliorra mitten in ber libene einen

ebenfo geftellten panorhttiS'i^injer auf, in beut ftd) SflKp

fpnren unb einzelne Stüde eine« anbrnt IknärrO janben.

Ter wid)ligfte i^unb aber würbe bei pafo bei tianon,
cineStunbe öftlid) Pon "Beercebes, geinad)t, in berfläbe eims

ber früher ermähnten Aunbftätte Pon ÜJienfdjenreften. $ier

grub Ameghino fclbft einen t*<tnod)tus "i'nn^er auf, ber mit

ber Baud)öffnitng nad) unten, bem Etüden nad) oben in ber

tirbe lag-, er ruhte auf einer beutlid) erfennbaren härten

u

Aläd)e, offenbar ber alten Bobcnoberflädje, bic in jeinem

Sd)tie erhalten geblieben war. Um ihn herum lagen üoljlen,

flfdjc, angebrannte unb ;erfd)lagene Atnod)en unb ein paar

.Wiefelfteine. Bei ber Unterfttd)ung erwies fid) ber ^anjer

leer, aber er bebedte eine >>öhlung im Boten , in meldier

fid) ein (^erät aus C.uartit, gefpaltene ,Vtnod)cn pon $'\x\A)

unb C^uanaco, Stüde von .vSirfd)liovii unb gifpaltene unb

am 'Kanbe gefeharftr Gd",äl)ne pon Torobon unb iünlobon

brfanben. Tiefer ?\unb — wir erinnern nochmals baran,

bafe bie Pampasformation fein Srhwemntgcbilbc, fonbetn

eine fubaerifdje (Vormation ift — liefe nur eine Xeutung

|tt: Ter Wcnfd) ber iUiociin^cit hatte fidi ben 'l
{an;er bis

toten iWicfcngürtclticrcs ausgeleert unb nir Wohnung cin=

grrid)trt, unb um etwas mehr -Kaum tu gewinnen, hatte er

bie (irbe unter bemfelben ausgehöhlt. Sold)e panier haben

nad) Burmcificr eine Vängc oon 1 ,54 in , eine Breite von

1,32 in unb eine >>öhf von l,or> m; würbe ber Bobcn bat-

ii n ter nod) etwas herausgefra^t, fo gab bas einen •Kaum pon

1
1

i m >>St]f , ber gegen bie (Elemente wie gegen bie Angriffe

milber Tiere oölligen Schüfe gewährte. Tie Kütten oieler

heute lebenben üMlbcn unb — fügen wir hittui — bic

Vabinen vieler i^atrofen finb ttidjt fo geräumig.

Ahnlid)e Beobaditungen hat aud) diotb gemad)t; er

glaubte ut bemerfen, bafe bie attfredit geftellten Banker immer

fo gcrid)tct waren, bafe ber >Kütfrnfd)ilb bem gefUrditcten

I BampaSfturni entgegeugebreht war. — Tic (Gürteltiere

lieferten bem IKeufchen aber nid)t nur ^iiflud)tSftätttn,

f onbern offenbar auch Wahrung, pantrr, bie oon tütenfdjen'

hanb jerfdilagen finb, finb gar nicht jelten. liarlo* Arne-

ghino fanb bei Oauregui eine Schale, weld)e genau in bei

^lüdeulinie halbiert war; fie enthielt nod) einige Wippcnre(te

unb war aufeen Pom Ivener gcfd)Wär;t unb angebrannt.

Ter Tcrtiärmcnfd) hatte baS i^leifd) bcS TicreS offenbar

in bem Banker gebraten. Iis ift Pon fehr grofeem Onttnffe,

bafe ber Claudio, ber heutige Bewohner ber Banipas, bic

f leinen Wadifoinmen ber rirfigen (Gürteltiere, bie Artuabillos,

genau in betfelben ivVife uibereitet unb bafe ihm unb aud)

|

aiibcru B.>eifeeii ein fold)cv „«»miIo con eucro" als gröfetcr

Vedetbiffen gilt.

tiiu äufeerft intereffanter iyunb würbe im Onli 188.')

bei BtUo bc Vujnn gemad)t. las A>od)waffer eims

Badys hatte Teile eines SfelctteS pon Mi-gatlHTium

blofegelegt. .Wopf unb Borberhälftc waren Pom ^affir

fortgeführt, ber Jlieft lag nodi im Bobcn eingebettet unb

würbe forgfam ausgegraben. Tic oberen ?)»üdenteile, bie

BMrbclfäiilc unb bie Wippen wann urfUri unb bie Wnodjen

lagen *,erbrod)en mit iiinid)nittcn unb Wi(?en bebedt, im*

rcgclutäfeig burd)einanber geuungt unb in einer 0>Vfamt

mäd)tigfeit oon Mein mit Afdie^ unb Mohlenfdiiditen gc<

mifdit. Tiefer unten waren bie .(Jnoiheit wol;l erhalten unb

Mincntlid) bie ber einen lirtrrmität nod) in ihrer natürlichen

Vage unb Bcrbinbiing. Tic Bcfcf)affcnl)cit ber Umgebung
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tafet, bafe «( fiel) ^irr um ein tirfe« 3 mnpflod) hanbcltc;

b(MS rirftgc faultier mar offenbar auf ber «Vlud)t ober bind)

haenb einen Zufall hineingeraten unb fteefen geblieben, unb

brr sDtenfd) hatte ftd) ha« ji; :Hu(}c gemnd)t, 'Jnitt auf ber

ungeheuren ftleifdjmafje angejünbet unb fo »iel al« ihm er-

rcidjbar war, geröftet unb »erfpeift.

Tie Itotnpa* »on fBmnt Airc« waren inr $Ugdb|rit

fladje, fumpfige (ibenen, einen Zeil bc« Jahre« btnburd)

überfd)wcmntt; ber ilfenfd) b,anfie in Upen icbcnfall« in

fletnen Trupp« unb jagte bie UsMeberfaurr, Vama«, Oma
naco«, .£>irjd)c, bie "^ferbe unb bie tieinen Wageticrc, aber er

nugte ftd) aud) gelegentlid) an bie rUicfcntierc ber bautaltgeu

>Vtt, an bie iVltiptobonteii, ba« "iDcegathcrium, ba« "iWoftobon.

C b er Atanntbalc gemefen, ftcht baljin; jtbtnfafl* mtbntcte

er ben Veid)en feine beionberc Sorgfalt, benn man fittbet bie

•J)cenfd)cnfnod)en meiften« unorbentiid) mit benen anbrer

Tiere gemifdrt.

Tie Untcrfnd)ung ber erhaltenen mrnfd)ltd)cn SMrtt«

refte erforbert grofjr #orfid)t, benn währenb im Anfang bie

meinen Sammler bie iSrtftcnj b« Tertiärmcnfdjen Icug«

neten, will jc^t jeber tiefte »on ihm befitjen unb b,at

ftd), wie immer, in btefer $>infid)t eine förmlidje it-älfd>cr'

tnbnflrie entwidelt. U« bebarf be«halb in jebem einzelnen

rtalle einer feljr genauen llnterftidjung ber betreffenben

Schabet unb befonber« ber (f)einifd)en ^ufammenfeeung

ihrer Äfnochen.

¥on großem Jntercffc ift, was Ameghino über ben bc e

rühmten 3d)äbel fagt, ben Vunb mit ben Weftcn au«gc

ftorbener, aber aud) lebenber Tiere znjammen in ber Höhle

da lagoa do Souruidnuro an ber Vagoa Santa in SiuV

iörafiiicn fanb. Terfclbc wirb im Diiifcnm »on Wio bo

Janeiro aufbewahrt unb ift neuerbing« »on ben Herren

Vaccrba unb ikiroto genauer unterfud)t unb befdvriebctt

roorben. ISr ift aufiallenb bolirf>otrpt>at mit einem 3nbcr

»on nur 69,72, ftarf afroceprjal, wie bie meiften amerifa'

nifd)en Sd)äbcl, aber plalt)rhin mit einem Wafaltnbrr »on

53,33. Tie 2d)äbclwänbe ftnb auffallenb fteil, bie Stirnc

fdintal unb fcl)r flad), bie 3od)bcinc »orfpringenb, ba«

•Hinterhaupt faft fentredjt abgeflad)t. Ter ttubiftm)alt be-

tragt 1888 ccni. Ter 3d)übcl hat alle Äenn',eid)<n ber

auterifauifdjen Waffe, er gleicht beneu ber li«ftmo«, aber

nod) mehr benen ber heutigen s^otofuben. Über fein Alter

läßt ftd) au« ?unb« ftunbberid)t nid)t« iirhnc« entnehmen;

berfelbc fagt nur, bafj er in feiner ^efd)affeni)eit ganz ben

mit ihm yifammen gefunbenen Ttcrfnod)cn gleidi geioefen

fei. 9ha liegen aber in ben £nod)cnhöhlcn ber l'agoa

3anta bie Wefte jweier Jaunen »on fetjr »erfehiebenem

Älter ilbereinanber, unb ba biefelben zeitweifen Überflutungen

ausgefegt ftnb, ftellenroeife aud) burdjeinauber: Smilodon.

l'ltttyonyx, Megatherium, Hoplophorus einerfeit?, Hydro-

rhoem», (iuanaro, Kquu* rectidena unb anbre Tiere

br« iüngften Tiluoiuui« aubrerfeit«. Bit weldier ber betben

Jaunen ber "Dieiifd)ciiid)abel gehörte, lieft ftd) feither nidit

beftimmen. Ameghino ift in ber glilrflid)en Vage, eine Qnt«

fd)cibung |« geben, ipei ber genaueren Unterfud)itng betf

2d)fibel* bemertte er an bemfelben eine grofte at'unbe, welche

nnhrfdKtnlid) ben lob be« 3nbi»ibuum<i herbeigeführt hat.

Tie is?nnbe tfl fo fdiarffantig unb fo regelmcifiig geformt,

baß fte nur mit einem regelmafiig geftalteten unb fehr

fd)arfen, polierten ©n^eug gcfdilagen worben fein fann,

\. V- mit einem Steinbeil, wie e* ftd) in ben 3ambaquic<,
ben SlidKnabfätlen an ber .Siüftr, nid)t feiten finbet. Tie

SKeniehenreftc au« ben A>öhlen lönnen alfo frührflen* auf ber

jpäteren Tiluotal^rit ftammen.

Tie in Argentinien gefunbenen 3d)abel am* ber mcfo<

lithiftTjen IVriobc harren im ÜNufeum »on 4*ueno« Wxc*
noch ber gri'mblidyen Turdjarbeituug, bod) hol f" Anieghino

prüfen unb meffen lönnen. Tie Sfefte »on tiorboba ftnb

I

botidwteubal, wie bie »out 9tio Jcegro, weldje sJ)ioreno

gefunben unb lopinarb unterfnd)t h0 '; auffallenbr

Tidfd)a(tgleit erinnert an ben 'AVauberthaler. Tic »om diio

negro fanb Topinarb ben li(<fiinofd)äbelii fetjr ähnlieh ; »tele

geigen 3 puren einer beginneuben Teformarion, wie bie ber

«imarHiS; fie ftnb bilnnwanbiger unb gehören allem Anfchein

nad) bod) einer anbern Waffe on, an tueld)c ftd) ber i'unbfdje

3d)äbel unmittelbar anfd)lief)t.

Tic ^liocänflclcttc harren leiber aud) immer nod)

genauerer Unterfud)uug; ba« eine, »on Ameghino felbft im

Anfang fetner Aorfd)crtbärigfrit gefnnbene, liegt anfdfeinenb

unbeachtet int ÜMujeo cioico in
v
JDcailanb; au* feinen

l
J{oti^en

(ann ber trinber nur entnehmen, ba§ ba« 3felett fleiit, ber

3d|äbel fein- bolid)ofcpl)al, bie Stirn niebrig waren unb bie

3a'hnc faft horizontal abftanben. Später an berfelben Stelle

gefunbene unb »iellcidit nod) ;u bemfelben Sfelett gel)örrnbe

Mnod)en würben »on ^3roca unterfud)t; ti waren ein Sttid

M linfen os iliacum, anfdjeincnb einem alten ihn-ibe an

gehörenb, in ber Welenfpfannc mit Spuren »on Arthriti«

sicca; »icr ganje unb mehrere jcrbrochycnc Wirbel, jwölf

teil« gaitjC, teil« jerbrod)ene Wippen, eine Anzahl £wnb' unb

i^uf}fnod)en unb ein Sdineibejahn-, alle ftnb auffallenb Hein

unb hoben anfd>inenb berfelben alten iVrau angehört, beren

Wröftc ftd)er unter 1 V, m betragen t)at. Sfon beut zweiten,

»on Woth gefunbenen Srelett ftnb bi« jet*t nur iMioto-

graphicen b«* Sd)«bel« befannt geworben, nad) tueldjen

Zirchow bcnielben mit ben (iald)aqui« unb ben brad)t)>

i

(ephalen 3d)ä'bcln au« ben braftlianifdjen Sambaqui« in

parallele flellt. — Aud) ba« britte Sfelett befinbet ftd) noch

unbcfdvricben in ben Rauben feine«, wie e« fcheint etwa«

fuefulati» »eranlagten Crntberfer«. Ameghino hat c* wenige

flen« fllld)tig unterfud)cn fönnen. Aud) biefe« Onbi»ibuum

war dein, e« hotte 18 Wliden-Venbenwirbel, alfo einen mehr
al« bie heutigen !'<cnfd)en, unb im Sternum eine "JJerforation,

jwei i$rfd)rinungcn, bie heute beim v
i)tcnfd]en nur (ehr feiten

unb wohl uiemal« jufanutirn jur ^eobad)tung tommen.

Ter »öllig erhaltene Unterfiefer ift ftarf unb maffi», unb

gehört offenbar einem bradrutephalen 3d)äbe(.

Tagegen ift ein anbrer Sdiäbcl au« berfelben (^egenb,

»on beut Ameghino eine Abbilbung giebt, au«gcfprod)cn

bolid)ofcphal mit einem Onber »on etwa 76, rjnpf oftettO'

I

fephal, wie bie meiften amerifantfehen Sdjäbcl, mit fdjmaler,

niebriger Stirn, »orfpringenben i3ranenbogen unb ftarfcn

Sdjläfcnlciftett. (Sr gehört offenbar einer anbern Waffe

an unb e« ift eine fehr intereffante Ihatfaehe, baft wir fchon

im mittleren ^Miocäu in einer unb berfelben (^egenb unb
in berfelben tipoche bie beiben .^auptfd)äbelti)pen nebenein-

anbrr finben. Tie Hoffnung, bind) Sehäbelmeffungen hie

einzelnen 2Renfd)enraffen %u umgrenzen unb ihre 2<ert»anbt-

I

fdiaft untercinanber feftjitftellen , wirb baburd) nidjt grrabc

geftärft.

Oebenfaü« geht au« Ameghino« i\unben unzweifelhaft

heruor, baß fdjon in ber frühen Tertiärzeit in ben ^Vtmpa«

bc$ l)e»tigen Argentinien« 'iskttn lebten, welche bem "JMenfdjen

in allen ,$auptpttnftcn glid)cn, ba« iveucr fanntrn unb zu

benufen wuftten unb ftd) i&crfzcuge bereiteten. Cb man
fte zu berfelben Spezic« Homo sn|>ionR red)nen foll, wie

uii«, ober ob mau, weil alle plioeänen liere anbern Arten

angehören, wie bie heutigen — wa« aber j. 50. für bie

3iiBwaifermollu*fen nicht bnrd)au« gilt —
, für fte eine

neue Spezic« Ilorao pliocenicu" errid)trn foll, gefeunzeichnet

burd) fleine Statur, breizehn Wiirfenwirbel unb perforiertet1

3ternum, ift am (inbe gleidjgllltig. (fbenfo h«>t e« feine

weitere i'ebeutung, ob wir, auf bie Analogie ber Säuge-

tierfouna geftütft, ba« (^efchöpf, weldje« bie Atiefclftcinc im

Araucano be« '3Ucoute •hermofo z«vcd)tfd)(ug, einer eigenen
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(Gattung ;iucd|mn wollen, ob tan AntbropophWiw Mnbt fcftgrflcUt qabcn, baß bic $}ur,eln btr (Haltung

MortillH ober, weil alle IViocängaltungcn 2übamcrifac Homo tu-» ine üNiocän nurücfreidKn unb ba& unfre ;*»p>

oon brn curopaifdjcn uerfdftcbcn finb, einem Anthrop«- fahren bort fehon nl«< Dfrnunftbfqabte isJtftn, als 'äHfiu

morphtu Anipjrliini». Tic .fraitptjadjf ift, bafe Sluifghinoi» fd)rn, crjd)cincn.

Die SafattUftI Staf f a.

Don Pr. 1). Kcpfolo. €ortöou.

Tai 2täbtd)eu 2tolpcn bei "JMvna in 2ad)jen oerbanft

feinen tarnen brm ftat>ifd)rn iijortf rionp obrr «lup, wae

2äulc ober *i'friu'r bebeutet. flb? Urfachf für biefe un

^urifclhaft ridjtigr Ifrumologic mlljjcn bie jehönfn ^ajalt

Raulen bctr%id>trt roerben, bic in brr -Vä()f 2tolpcne lioi-

fomiucn. GJalli bcrjclbcn Urjad)c ocrbanfl auch, bif fdwttifd)c

Onfrl 2tafja ihren Namen, ihren wunberbar frJjön unb

regelmäßig rnhutrfrltrrt iVtjaltfäutcn. ")hix Hanum brrjclbc

hier am btr jfanbinaoijdjcn 2prad)c, bangt mit unferni

„2tab" vtjammen nnb bebrntrt 3tobittfd. Ter 9fantf ift,

nur nodi itmttd>rr anbrr jfanbinaoifdK bort im 'Jtorbfn, rin

^aigni* oon ber ^wrrfdjaft .fwiolb .<£wrfagare (f». 3abr.),

ber oon Norwegen atte bif .Häuptlinge ber .<Pvrbriben finfe^te.

:li>cnn id) hier bie tuinbertiual bcfcbricbenc Onfcl aber

mal'? fiu; jnr Tarftcllung bringe, fo möge biejee mit ben

mangelhaften Mbilbungen cntfd)ulbigt »erbat, bie bie heute

firli in Vchrbüdjrrn unb anbrrn oolferümlidKn 2 d)riftrn ftnbnt;

eine oon ber onbfrn fopifrt, mjd)lfd)trrt unb oft bie jur

rtf.fi a oon 2üben, recht* iöuarbaiUe.

UrtbrutlidiUit entftcllt. Wrurrbing* ftnb gute i*botographiccn

ber Anfcl iu 2d)ottlanb 51t haben-, allein jo jeharf fie nud)

für einzelne iNUtiecn ami^efallrn ftnb, genügen ftr bod) häufig

nid«, tuenu rt ftd) bariini hanbelt, ben gcotogifd}cn A'au ber

Ctafrl ;ur "Jttiidjoiiniiß *,u bringen. Tic hier mitgeteilten

^lufnahnten, an Crt unb 2 teilt nach, ber Natur gezeichnet,

neben une rin bttrdiauc grtreuce SMlb unb tafjcn bie geolo

gijd)c "Wlbnnq ber 2tabinjcl bciitlid) erfennen.

2tajja ift leidft ;u errridien, wenn auch nicht immer
(rid)t ;n brtrrieu, ba bie gewaltige i'ranbung bro fltlantijdtcn

C;cane häufig bae Yanbcu oerbinbert. oft bae Detter gut,

jo ift oon Chan an ber jd)ottijdK>i itfcftlüfte bic Steife eine

begiKitte ^ageofabrt auf trrfjlid) cingerid)tetem Tantptrr,

mobei mau uodt bao bruadjbarte Mm, einen alten .Uulturfif,

0011 beut bin» tihriftentum nad) 2d)ottlanb eiugejilhrt tvurbr,

\n fehen belouimt. 3d| Itnbr bei jioriutaligent ^efud)e ftete

gut«» Detter getrofif«.

M) Lifte bie tonriltifdif 2dftlberung ber ottiel hier gotf,

beijritr, ba biete ;ti oft fdiou geboten luurbe unb noir*

ftd) hier idnnerlidi jagen laf;t. Tagrgen möditc id) bie natur

mijjrnjdjaitlidte tMdjrribnng iu byi ilorbrrgrunb ftellcn.

IVfannt flir bic'iiklt ift 2taffa erft roenig länger alt? hunbert

>\ahrf, benn erft im 3a$K 1772 rntbeeftr ftf, weld|f bic

bahin nur bfn gaelijdjtn iVtoohnfrn brr ivbriben befanitt

mar, brr cnglijd)f Watnrforjdjfr 2ir Aojeph ^anfv», bfrjflbr,

beften 'Jfauif in ber OVfd)id)te ber tSrbtunbc al* ?Keiji

brgltiter (ioolö unb t^rllnber ber Afrio*n Society t>on

blcibcnbcr OVltung fein wirb. 2tafja ift oon unrrgelntä|ig

eiförmiger t^rftalt unb hat rinr Vängcnau*bcb,ming t>on

2 km; ihr t)öd)ftcr t^irnft liegt im 2übweftrn »7 m über

brm IVrrrrcfpirgrl. 2ie ift obllig unbewohnt unb hat

nur gelegentlich al« liVibe gebirnt; bod) war ri> ftetc mit

2d)wirrig(ritrn veifnikpfl, biW ^Cinboieh ober bic 2diafc auf

brn l^ipfel ber 3nfd ',11 bringen. 2o ift fie jept nur von

2rcoögcln bcnölfert, unter bfnen bie 2d)arbc (Mormoran,

l'h«lacrocorax) brr heroorragenbftc ift. ihJic auf ben übrigen

jrhottijdKn ^eftcilanbcn ti hl t and) auf 2taffa ^aumwud)f
j

ber t^iufel, ober jagen wir bejjer bie Ttdt ber Onftf ift

mit oVacnarbc bebedt, *,wijd)fn ber ^ribftraut, 2umpfweibe

(Salix l.!i|i|jomiiii) unb ^lofrttwur^ 1 Itmli..!» mxen) ihren

1>lnf gefHuben haben, allff 'i'flan^en, bif and) auf ben

'Ji'adjbarinjflu Dovroiuutcn.
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Tic geologifrhen JVrhältntffc Staffa? liegen flar 311

Tage unb laffcn ftd) ablcfcn wie au? tinrni i*ud)c; and) fic

finb, ol? ttafftfehe* #orfommcn bc* itfafaltc?, micbcrbolt bt=

frbrieben worbcn, am ringc^rnbftrtt wol)l von 5, im
23. i^anbc brr „ j^citfctjrtft ber bcutfd)cn grolo^tfcfK« OVfdl*

irtiiiti " unb an ihn jchliefje idi midi vielfad) in nüd)|"tcbcnbcm

an, ba id) iclbft iöefferc? nid>t -,u bieten vermag.

•Jim Mini erfennt man bir jlrdjitcftur ctaft'a« Von

ber Silbfeitc her, bic audi in brr flehten flbbilbung Ijirr

uiebergegeben ifi. Teilt lid) ftnb jwei Abteilungen bt*

Safaltr* )ii trfennen, währrnb eine britte, bie C^rnnblage

ber 3itfel, hier nod) verborgen bleibt. Tie mittlere SMm

triluug (auf beut Meinen $tlbe bic untere) befiehl au* beu

herrlichen feufrediten Fäulen, bie ber Onfel beu Warnen

gaben, unb in benen ber ISingang \ur ^ingaläbäblc ju bc=

merfen ift. Aber biefen Säulen liegt gu-id){aui ale £ad)

eint fdmwrc, unf9rmtid)e unb mächtige, burdjfrfmittlid) 10 m
\

t)ol)f Vage Don maffigem iöafalt, ein ungeftattcr Wegenfa|j

jii ben jicrlichen Fäulen.

Tic untere, tjicr nid|t fidjtbare Abteilung be# ^auwerf?

von Staffa fommt erfi im heften ber Onfel jur l£rfcheinung.

•viee tönnen mir beu woblgcfd)id|tetm 2nff unb ba» «ongto=

iiierat beutlid) untafcheibcu, auf bettt ba« ganje vnht. -AKit

einer geringen Steigung von ungefähr nad) Cflcn

einfadenb taudjt fie allmäblid) nad) biefer ttiduuna, in ba?

Stfaffer ein unb verfdpinbet unter ben Säulen. Ta wo
ba« ^Konglomerat im heften am böd)ftfn hervorragt, liegt

feine oberftc (^renjfläd|e, bie mebr «ber weniger eben ver«

läuft, etwa 17 in Uber beut mittleren *D2eerc«fpügel Tic

(^renje jroifchftt ben beiben oberen Ablagerungen, alfo jwifchen

ben SMen unb Vtm maffigen 39«falt ber TecTe, ifi iridjt

gletduttäfeig; fie buhtet balb nad) eben, balb nad) unten am,

fo bafj naturgemäß bie Säulen ungleich, lang ftnb. 3m
großen unb gonjeu folgt fie aber bodj ber nad) Cfbm

Staffa com Öipfcl an*
-

«, *lid nad) Worten.

gerichteten yieignng ber unteren Tufffchichten, unb fo fommt
j

c* bann, bafj nad) biefer (Segcnb ju bie Säulen gleich/fall?

immer niebriger werben unb bie obere SPafaltbcdc fiel) fdjief

]um £taffcrfpirgel berabfenft. %n ber Sttboftfpitye fommt
j

Untere in bem älcaße jum Vorwiegen, bafj nur febr niebrige

Säulen nod) unter ibr fteben.

So ber allgemeine ^au ber Onfcl. betreten wir bie<

fe(be nun an ibrrm jü Midien Wanbc, wo bie abgrfonberten

^afaltfäitlen im« am fd)önftcn entgegentreteu, in ber 2 bat

flafftfdje (Jremplarc ihrer Art, aufser an ber fa^abc nod)

in verfdjicbcnen $öb(cn leidjt iitgängig, unter benen bie Diel»

genannte {Jingatöhöhle nur bie bebeutenbfie ift. Om 3i'uV

often treffen wir juerft auf ßlamfhell (Sove. 2Rit Ülamfbell

bqeidjnet man tjier eine mit ftarfen 'Kinnen wfehene '.Vi itirin I

,

baber ber ?fauie, benn biefe „$>Bhlc
u

ift eigentlid) nur ein

tiefer 9tifc in ba« ?ilcifd) ber 3nfef, an ben Seiten mit

mächtigen üafattriböen, bie hier nid)t feufrecht ftrt)rn, fonbrni

gefrllmmt finb wie bafl (^esimmer eine« ungeheuren Sdjiffe'

baudje«. 3U iicf
cn n^iPP01" 8*^0«» fleh, an anbern

Oiobw» ux. »t. 9.

Stellen be« Stiffe« nod) Säulen in anbern Stellungen unb

Vagen. 'A'nrii bem Wmt \u erfebeint eine C^mopc, brrrn

Säulen von ber ftchje au? nad) entgegengefc^ten ^id)tnngcn

ait?cinanber geben , wie bie Änlinc einer Atber. Unb um
ba? mannid)faltigc '!Mlb nod) ju vervollftäubigen, gewahrt

man bie gegenttberliegeube, etwa 10m hohe 355anb be? weit

attfgefperrten 3d)(unbc<f, glcid)fam gepflaftert mit rcgel

mäßigen fedjderfigen glitten, ben nbgcbrodiencn CSnben mrt>r

ober utinber wagcrcd)t gelagerten Säulen. „.Hein 'Mcuem

iduvorm fann mit groftercr ^egelmäf;igfcit feine Honigwaben

bauen, nie fie tfta ber fid) jerfltiftrnbe 'iVifult eingehalten

bat," fagt 3ivfrl mit 9ted)t. HÜt biefe verfd)irbeneu :)u<\\

Hingen ber ^afaltfäulcn finb auf engem 9faum lunt au

etnanber gebrängt, ohne bafj ftd) eine gefermäßige ?(iiorbnung

ermitteln ließe, welche fic gemeinfam beherrfrht. Tiefe?

rcgellofe Turdieinanbcr ber einzelnen Säulcngruppert mad)t

fid) nod) attd) an anbern Stellen Staffa« bemerflich. Tev

ih*i| ber t5lamfb.ell » (iove -,ielit fid), allmäblid) fdpnalcr

werbenb, im ganjen 40 m tanbeinwärt? ; bie ^intcrflm

18
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Atlufrroänbr, grögtrittrila mit Sdmtt bcbcdt, tucifrii aber

nid)i« brmrrfrnswrrtc« mehr auf.

iPrv«el)net (ilamfbrll liooe fern intcreffautcflcn "|!unft bc*

Süboftcn«, fo ift ber Silbabfall brr 3nfcl mit fcinrr liber-

wältigrnbm Säutrnfront bic bervorragcnbftc Ürfd>rintin«i

MB 2 taffad ;u nennen; in ihm breitet ftdi and) bie ,\ingal«

i)öhlc au«. Tiefe berrlidK Säutrnfront ift mit brr rr«

wähnten i'age ungehalten ii'afalte« ubrrbrtft, bic burdi il)rr

brttdcnbe Sehmcrfälligfeit unb Unfötmlid)fcit bir liintjrit

brr fdjlanf auf-

fd)ic§cnbcn Säu-

(m nod) mehr

hervortreten laßt.

Tieft Säulen finb

meifim« fünf'

flädjig unb fech*

ftädiig , {(denn

brriflädjig ; bir

ftärfften haben

^rinrn TuraV
mcffrr Von etwa

l>0 cm. '.Neben

brr fäulmförmi

gen Abfonbcrung

geigen birfc

[dnvary ii iPaf

fünlcn aber häufig

nod) ein anbrr*

Strufturvcrbält <

ni«, nämlid) eine

Ouerglirbcrung,

brrjufolgr bie

Säulen in tau

ter einzeln auf

einanbet ftebcnbe

Stüde jrrfallen,

mir bie fogenann

ten „Trommeln 1"

brr ard)itcftoni

fdnn Säulen.

Tit Trennung«

flächen bei ein^el

nen (^lieber finb

mrift eben, rrdit

minflig, bie San
Im burd|fc£cnb,

feltenet cinerfrit«

tonfa», anbrev

feit«, genau t)in

cinpaffrttb, ton

»er. $roifd)cn bei

branbrnben, hod)

an ben Säulen

auffehäiimcnbrn

See unb ber berr

liäVn itront zieht

fid) eine geneigte

fdmiale Wütte Inn, gebilbet burdi bie linben abgcbrod)rncr

unb abgeiuafdiener Säulen, bie einer fitnftvollcn i>tUiflcvung

gleidKn.

"?ln ber Sübfcite ber 3nfrl ift, wie bemertt, bie <*runb

tafle berielben, auf ber bie Säulen flehen, nicht \n bemerfen.

Xirfr liegt hier unter beut 9)Jccrr«ipicgcl unb tvitt erft weiter

im StjbM hervor; bie Säulen bauru fid) alfo, athufrbrn

von bem fdimalen VUftenfaume, unmittelbar au« beut iVcrre

auf. 3m allgemeinen flehen fte fcnfredit^wenigflcn« iliv

ben oberfläd|lid)cn iMirf; ba aber bic Tuifablagcrung, bic

tfinaalstwlilc. ilufieht vou 3micu

ihnen jur OHunblagc bient, etwa« geneigt ift, fo folgen bie

Säulen biefer Neigung in ber Dichtung nad) Cftrn. Tiefe

geringe '.Neigung ftört aber leincowego bic regelmäßige V>ar-

monir bc* ifilbe«; fir ift, wenn man vor ben Säulen ftebl,

and) nidjt betnertbar unb wirb erft in brr lintfentung vom
üKeere au« fcfcwad) fid)tbar.

3 ii biefem majeftätifdKu Säulenwalbe brr Sllbfritc nun

öft'nct fid) bic großartige Pforte ber ftingal*höblr, „brr

lempel, ber nicht von IK'cnidjcHhanb erbaut mürbe". Trr
"Marne ift moberit

unb erft feit ben

aNacphrrfon-

ichen Cfjianbid)

tungen aufflctom>

mm, inbem man
ben .Reiben i\in-

gal birr feinen

Aufenthalt neh-

men lieft. Xurd)

bm mritgcö'ffnr*

ten iborhogrubi«

'Jtatiuwunbrr«

blidcu wir iu bir

au« fcbwaqcn

Säulen gebilbete,

luftig gewölbte

.^öijlc, berm j\lur

ber C?can 3abr

ou«3abr rin flu-

tenb unb ebbeub

burchbranbrt,

um grollrnb mit

rigeutumlid)cm
l

iilibrrbaU an bic

i;fritrr \u fdila»

gm— cinfonber-

barer Ton, wet-

eher ba £>öt)lc bei

ben gaclifchm $">c

bribeiibcwohnern

ben t'iamen brr

mufitalifdKit

(Uairali Ilhinn)

eingetragen hat.

llnbcr einen Seite

ift ein Seil bi«

•,um tieffteu Quillt

hingezogen unb

mit fjnft bc#ieb

ben tann man Kl
auf ben (^tunb

brr .£>öblc gelan-

gm. Än fetjr ruhi-

gen Tagen ift w
aud) möglidi, bic-

felbe mit einem

^ote v> befd)iff cn.

i?cnn aud) bie 'i'afaltfäulcn nidjt alle gleich geformt

finb unb oft bie eine vor ber anbern hrruortritt, fo ift bort)

ber (^efamtrinbrud ber beiben Ul.
!änbe vom öintergninbe

Mi ein ;icmlid| glcidimaftigcr, wirwol)! nad) hinten ju bic

A>öl)lc fd)maler wirb. Stol; fteigru bie Säulen etwa 20 ni

jenfrecht in bir >>öljr. Ta« Vidjt, ba« t>on forn einbringt,

wirb an ben Alanten ber Säulen vielfach gebrodicn unb bir

Sd|.ittm, wrldir bind) einzelne i'orfprünge rntftrhcu, brtngm

ritte magiidjr Ui;irfung hervor. Tie Terfe fdjeint im S»i|}'

bogenftite gewölbt }it fein uub bod) befiehl ft m»r au« ben

i
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herabragrnben ,
abgebrochenen Gnbcn ba fcch«cctigcn, in bcr

maffigcn Tecfc fcftft&cnben Säulen. Tie Wafwcrbältnific

bcr ftöblc, bic in einem barmonifeben jtyfammenhangc ftct)cn,

bewirf« bic täufchenbe Slbnlichfcit mit cinrm Tome. ".Wirt)

rintt älteren, ober forgfältigen *Dieffung au« bem 3abrc

1*1!» oon Tr. ÜHc Gulloeh finb bie S'crbältniffc folgenbe:

v>iMK r>om ©affcrfpicgcl bei mittlerer «xlitt luv inr ji^ölbung

20 m ; breite bcr .£>öb,(c am Gingang 1 2,5 m ; breite ber

ielbcn im ftintergrunbe 6,1 in; tfyfamtlängc «!>m. Tic

groftr Stcgclmäfjigfcit bc« ganzen, bie Harmonie ber ?lcr>

bältntiif unb bic Slbnlichfcit mit einem tHoiimcrfc, biefc

ftab r«, welche not anbrrn >>öl»lcrt bic J\ingal«böblc au«<

teichnen. Unb unten in ihr brauft mit eigentümlichem ©ibcr<

ball ba« flüffige ©cltmeer al« fcltjamcr l^rgcnfafc |n ben

ftarren, fdnoarten Säulen.

Sa« bic übrigen burd) bie Gewalt be* '•Bccctc« in ber

3nfel au«gcwafchcncn $iöblrn betrifft, fo mag fid) feine mit

bcr t>trtqal»f)Sr)(c ;,u meffen. Tic SsoMtytyff im ©eften bcr

ftingal«höf)lc ift ein niebriger Tunnel oon 5 m .<Söt>c bei nur

4 tu breite, aber 45 m lang. Sic ift nur mit einem ^oote

tugängig, baber bcr 9iame. Vicgt bic il'ootfböble nodi inner

tjalb be« abgefonberten iPafalt«, innerhalb bcr Säulen, fo

bebnt fitf) bic grofjc, bcr ?iingal«höhlc, roa« bic ^erbältniffc

betrifft, am näebflcn ftcbenbe iMac %linnon >>cit)le in bcr unter«

ften Vage bcr 3nfel au«, in ben Safatttuffm unb Gonglo<

meraten. Sic wirb aud) nad) ben hier haufenben Uormo
ranen benannt, ift 16m hoch, faft cbenfo breit unb 70m
lang, ba ihr aber iebc Säulenabfonbcrung fcblt, fo ift fic

oon geringem 3nterrffc.

Wod) ift wegen feiner febönen Säulen ba« pi Stnffa

gebörige, nahe bem Gingang bcr iringa(«hbhle gelegene 3nfcl<

eben *,n erwähnen, weldic« ben Kamen ^uadjaille fübrt,

ein gaetifdjc« ©ort, wcldie« „-^irt" bebeutet, beim biefc«

windige Gilanb blltct gleidifam ben Gingang $ur ,\ingal«=

t)öblc To« 3nfetchen ift nur ungefähr 10 m hoch unb

gewöhnlieh oon bcr tofenben ^ranbung flberfcftfiunit, bie

ungebrochen in toller .Vtraft über ben Sltlantifchcn C?can

baberbriefit. Ta« 4<emerfcn«wcrte am „>>irt" finb feine

ilberau« ;icr(id)cn unb feinen ^afaltfäulcn , au« benen er

beftebt unb bic fid) nicht, wie an bcr 2übfeitc 2tafia«, fenf

rcrf(t ergeben, fonbern einen Kegel bilben, wie bic $o($fd)citc,

bic um ben Cucnbclpfahl eine« Kohlenmeiler« herum !unft«

»oll aufgcfcbichtct finb.

Sri bem großen Untcrfd)icbe, wc(d)cn bic beiben oberen

Abteilungen bcr 3nfcl, bic maffige itfafoltbecfe unb bie ab«

gefonberten Säulen, geigen, hat man wohl bie Anficht au«-

gefproehen, baß c« fict) hier um jwei Dcrfd)icbrna(terigr,

unabhängige, Ubcrcinanbcr hcrgrfloffcnc 3*afaltftrömc banblc.

Sftlcin biefe Slnftdit ift, wie ^irfet gejeigt bat, eine irrige.

M and) an einigen fünften bic mafftge Tecfc jiemlich

fdjarf oon bem 2äulcnbafa(t getrennt, fo giebt e« bod) J,ab>

rridje anbre, wo ein gan; allmähtichcr Übergang noifd)cn

beiben ftattftnbct. Übcrbic« entbehrt ber bangenbc Teil feint*-

roeg« oöllig bcr Slbfonberung , nur gerjt biefc nicht burd)

unb burd), tritt blo| ftcOenwcifc auf unb ift bann uncer=

g(rid)lid) rcgellofcr. Ter höd)ftf Teil bcr Xecfc, alfo bic

Cbcrf(äd>c be« Gilanb«, ift icbcnfafl« noch am beften abgc=

fonbert. Ter gan*,c, ben funbamcntalcn Tufffd)id)tcn auf»

gelagerte ^afalttörpcr Staffa« btlbct baher nad) Hirtel eine

einheitliche QNaffe, welche in ihrer unteren Abteilung in

jene regelmäßigen Säulen jcrfpaltct unb in ihrem ehemaligen

oberften Teile aud) Ocrmutlid) früher mit Säulen au«gc

ftattet war, wäbrenb jett burd) Tcnnbation bic UTfprüng-

lid)c Cl*crfläd)c bi« jur mittleren, nirr wenig ober gar nicht

abgefonberten 'i'cirtic erniebrigt ift.

Xic mincralogifchc Untcrfudjung nnterftütjt biefc 8nfitf)t.

©enn fdjon bic gan-, homogen crfcheincnbcn, tief grau-

fchwaqcn .?>anbfhlcfc ber Säulen unb ber oberen Waffe fid)

oöllig gleid)cn, fo erweifen bic Tünnfd)liffc 3'rtcle, bafe

aud) in ber mifroffopifrhcn gufammenfe^ung ein Unterfd)icb

burd»au« nid)t oorl)anbcn ift. Stile beliehen au« bttbfd) ge=

fireiftem Äelbfpat, blafjgrtlntidjgclbcn ober etwa« bimfien

Äugiten in turnen Säulen unb unrcflclmäfrigcn Körnern,

ooatem iDiagnct« unb Titaneifen, fowic rcdjt reichlichem, auf

.Vtlüftchen unb am Saume febwär,lichgrun fcrpcntinifiertcm

Clioin. Sic U'd)ncn fid) burd) ba« fohlen einer amorphen

t^ritnbmaffc au«, feheinen aud) feine Spur oon Wla« jju

enthalten. Onbent babei bic OVmengtcile oon eigentümlicher

gleichmäßiger (Mröftc finb, wirb eine faft granitähnlidV

JJIifroftruftur erzeugt.

Von prof. ,f Slumcntritt

Spaiüfd)« (Guinea fett fid) au« folgenben i'eflanbtcilcn einuifr&rn, bic portugiefifdien Beamten, (^eiftlichcn unb

nifammcn: ben 3nfcln Scrnanbo %<>o, Slnnobön, Gori«co, Solbatcn ^ogen ab unb bic 4lc»ölfcrung blieb ftch fclbft

G lobnj («raube, Globen Gbico unb ben ^cfipuiigcn auf bem llbcrlaffcn. Grft al« bcr Marolinenftrrit ben Spaniern bic

ßcftlanbe. G« fei geftattet, hier einige ^emerfuugen, ent- Ginfidjt bradjtc, baft Sicfttjungen, bic nur auf bem Rapier

nommen bcr Sictiur ber fpanifdjcn (^cfcllfchaft für .^anbel«' al« fpanifd)c baflänben, oon ben anbern 9Wäd)tcn nicht

geographie unb ben i'erichtcn ber ipanifd)cn tlKiffionarc, gcad)tet mürben, erinnerten fid) bic Spanier bcr Ortfrl

Uber jenen wenig befannten fpantfehen Vänbrrbcft^ mit',u Stnnob»n wieber unb fanbten Wifftonarc baf)in. Tiefe

teilen. fanben bic oom ©eltocrfehr gan^ abgefchnittene SPcoölfcrung

ttber bie 3nfcl ^ernanbo ^<>o (in bcntfaVn Sikrfcn in einem eigcntUmlid)en ^nftanbc: ohne i'rieftcr war fic

grwöhnlid) Jicrnanbo %<o genannt) läfjt l"id) nad) bcr fla)> bod) bem fatbolifchen («laubcn treu geblieben, ein alter

fchen Sonographie oon Tr. Naumann wenig Watt* jagen. -Siaxm, ben fic Gura Pfarrer) nannten, »errichtete ba« Amt
Stu« ben Berichten bcr SRtffUttdCI geht Ijcroor, bafj bic eine« Scclforgcr«, beffen £\uiptbefd)äftigung in bem Spenben

fpanifebe Sprache unb ber Matholiv«mu* '^ortfehritte machen, ber Taufe unb in bem Ü'orfagcn oon (Gebeten beftanb.

Tic i^ubi«, wcldje man früher für ein bintcrliftige« unb Sin einem .("wl^ftabe br,cid)nctc er burd) »erfchiebene Ärrb»

blutbürftige« SPolf anfah, werben non ben fpnnifchen ÜJiiffto= fchnitte unb Kreuze bic Ocrfd)icbcncn ftefttage b<* römifd)cn

naren al« gutherzige, ben uDilifntorifehcn 'iVftrcbungcn nicht «alenbcr«. Tiefe« Äalcnbariuni befinbet fid) jetjt in bem

abgeneigte Vcutc hingcftcllt. Sic finb nach bcnfclbcn («c Äoloniatmufcrim (Museo de Ultramar) in Wabrib. Tic

ioähr«männcm aud) \m Slrbcit geneigt. Ginc« ber Obolc fcoölferung *,ählt 2000 Seelen, 'welche ein Wrborbmc«

ber 33ubl« führt ben Wanten 9)torim<>. iwrlugiefifd) reben. Tic Onfcl fclbft erhebt fid) fegelförmig

Tic Onfcl Slnnobott ift feit 1777 in fpauifebem 3*c« au« ben Ahlten, auf bem (^ipfel (bem nBrblichcn, benn c*

fujc, aber bic Spanier haben c« untcrlaffcn, S^chörbcn bort giebt bereit jwei) ijl ein See mit trinfbarem ©affer. Ter
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See ift GOO ra lang unb 400 m breit. 9tw bo fübliäV

Teil ift mit fctalb beberft, brr nötblidjc beftebt au« ncicftcii

favamaffen.

Xie Onfcl (5ori?co, brren Umfang etwa 20 km bc*

trägt, ift feit 1843 Jpanifoy? Irigcntuw. Xa? ISilaub ift

jum Xcil fanbig, jum Xcil fumpfig. Tie $aupt»robufte

bei Onfcl bilben «Mofo?nüffc unb itaiimmolle. Xif sPevöl»

ferung ber Onfrl gebort ;um Stamme bet 2?cnga? unb

jählt nad) ber ityibluitg von 1889 »34 Seelen, bavon

266 ftatbolifen. Xie Atnabenfdjiilc wirb von 48 Olingen

bffudtf.

Xie beiben Unfein (r loben fmb burd) eine fo feidite

Strafjf voncinanbo gcfdiicbcn, bafj bei fetjr nichtiger <ibbe

bit (Singebornen Don einem (Silanbe jum anbern hinüber

waten. Ohre sPcvölfoung gehört cbcnfall? jum 2?enga-

(SkngaOStamntf.

Ii loben l^ranbe 5äf)lt etwa 100 Ginwobncr, wrldjc

meift ntropäifd) gedeihet rinbergeben. Stuf Globen (i rjtco

wohnt ber fpanifdK Untergouwrncur mit feinen Beamten,

ferner fmb bafelbft vier europätfehe £wnbelf«faftorcicn, benn

Globen Ghico ift ein wichtiger .£»aiibcl?pla(«, auf brm aud)

bcutfd)e iraftorrien beftetjen. Xa? Xiencr* unb Xtfefop
pcrfonal wirb ton Ariimäitnon gebilbet. Xie SKiffUmare

haben bort ein Sd)ulintcntat gegrünbrt, ba? 57 com fteft=

lanbe flammcnbe ^icgojungcn enthalt.

'i'Jir (ontmen nun \v> bem 3d)nter;,cn?hnbc Spanien?,

r? ftnb bic? feine 5*efi^ungen auf bem ftcftlanbe. 3m
Oatjre 1777 erl)ielt 2panieu von Portugal bie ganje Äliften«

flreefe. jwifrhen bem .Map ftormofo unb bem .Map Vopq ab-

getreten, eigentlich, erhielt c? nur ba? stecht bort .fianbcl ;n

treiben, Wae aber für jene Reiten gleidjbebeutenb war mit

ber blutigen ("rcftlcgung brr „Ontcrefientpbärcn". Xie Spa*

nirr nahmen aber tbatfädilidicn 3?cfife nur oon brm «Map

3. Onon in ben fahren 1850 bie 1850, teilten aber offi

ricll ben irranjofen mit, bafj fte ben jiwifthen bem -Map

Santa (Slara unb bem iKio bei ISanipo gelegenen Vanbftrieb

au? fponifdKn iPcfi(j betraditen. Xie Tvran',ofcn proteftierten

gegen bie fpanifdicn fliifpriirhe bereit* 1860, al« aber

Xeittfdjlanb ba? Maiucrungrbict erwarb, ba begannen bie

ftranjofrit in ba? von ben Spaniern branfprud)tr Wr»

biet einzubringen , itlaggrn ju verteilen, Vorträge mit ben

Häuptlingen alHiifcblicfsm , in welchen Untrrnrhmungeit fie

freilich burdi glcidjartige, aber minbrr encrgifdje Monfitrrcnj*

vcrfudie fpanifdier .Keifcnbcn unb Gmiffäre geftört würben.

Um biefen iibelftänbcii unb Streitigfcitcit ein Gnbt ju

bereiten, trat in Itari? eine fpanifdi-fran$öfifd)c Mommiffion

uiiammcn, bic fd)on feit einigen fahren tagt, aber bei

ber >>flrtnci(figfcit , mit welcher beibe Parteien auf ihren

Snfprlldjrn beftebrn, nod) immer nid)t \n einer Gntfd)cibitmi.

gefommen ift. Xie (oani,ofen wollen ben Spaniern nur

bie Onfcl Gori?co unb ein flcinc? (Müct am .Map San
3UW f

alfo nicht einmal bie von ben Spaniern fattifd) in

S?efif genommenen 3nfeln ISlobrn :ugeftehen.

Xie Spanier Verlangen hingegen ein Territorium bon

lOOOOOqkm, eingefd|loffen von ber .Müfte jwifdjen bem

.Map Santa (ilara unb bem ÜRio bei liampo cinerfeiw unb

bem Ubangi anbrerfcitä , wobei fie ali« ihre («rcnmadibaren

im i'corben ba« beutfebe, im Silben bae franjöfifdK Gebiet

unb im £ficu ben Ifongoftaat betrachten, i.ihrenb auf

beutfrhen .Marten ba« .Mamerungcbiet im Sübtit an ben

fran;ö'fifd)cn 5l*efiC grenzt. Xie Spanier Verlangen alfo

ein Gebiet von 190000c|km, währenb bie rfaan;ofrn ihnen

nur 500qlm uigeftehen, ein gewaltiger llntcrfdiicb, ber

ben Spaniern, welche in Mod|ind)ina ben ,vran-,ofcn bie

Maftanien aui; bem iveuer geholt hoben, einen glän^nben

:tkwci« von ber Xanfbarrcit br* „latetnifehen Ü'rubfroolffe''

liefert.

Thatfäd)(id) brfi^cn bie Spanirr am (Sabo San 3uan
eine fleine ^iieberlaffung, wrlchc 117 Serien johlt, aufser-

brm rrfennen burd) .Aob'.uag von Abgaben breifüg euro

paijrhe ^H>nbrl#agfnturcn im 1'iunigebict bie territoriale

Roheit Spanien? an, von ben 'Jicgcrtbnigcn ju fdiwtigen,

weldjc ftd) Spanien unterworfen b«l*n.

Sliuiifrtic 7\- c ii c r b o Ii r c r

.

3u 6. 9R. ^Jlcrjtc-8 Äufia^ über 3nboncfifd>etf ^euer

Kiig im Wlobu« 9h. 4 unb ber s??otij auf S. 62 erlaube

ich mir eine Grinnorung meine? verewigten Sßatcrö mitgn-

tcilen, bic auf ^ruerbohrung IBejug hat. SUc'm Hatcx <t-

whllf mir öfter? folgcnbe? Grlcbni?: ,3m ^abre ls33
(am id) al? junger Kaufmann jum rrftenmal nach Slavouicn,

unb jwar nad) ®ai im ^o^egarr äomitatr. <i? war im

^)erbfte unb sufäHig h*rrfd)te bamal? in ber (flegenb eine

Ciehfcuche, bie bem SPolle vielen Schaben brachte. Tie

SJauern glaubten, bie Seuch« fei eine jrau, tin böfer Seift

(Äuga), ber ba? «ich nmbringe, nub fliehten bic ßuga ,ui

bannen. Od) h««e bamal? (Melegenheit, ben Sorgaua in ben

Törfern öai, fiufunievac, SBrejina unb Srcfiuj?fa
ju btobad)ten. Öegctt sXbcnb war bic ganje Torfbevölferung

befdjäftigt, um bie Torfgcmarlung einen Sranj von bilrrcm

föcififl jn legen. 3m ganj*n Torfe würbe alle? ^ruer au?--

gelöfd)t. Tann nabmru je jwei <Känncr an mehreren Stellen

eigen? basu vorbereitete ^oljftüde unb rieben fie fo lange

aneinanber, bi? firfi Junten fingen. Tie Junten liif; man
auf 3Unbfd)wamm fallen unb fachte bamit ein fcuer an,

womit man ba? bürrc Weifig in SBranb fteerte. Ta? Jcucr

brannte alfo um ba? ganjc Torf herum. Tic Station

rebeten fid) ein, baü barauf bic Sufla weichen müfff."

Oii bo Schule pflegten wir Änaben bie Staufe burd)

Reibung mit .fcoljfrticfcii fchledjt ui madfcu. Od) eriimcrc

mtd) nicht, ba& e? einem von ttn? gelungen wäre, wirflirb

einen Junten hcraii?jubefommen. Tic goiebene Stelle würbe

nur febr warm unb brüdelte fid) fpä'tcr lo?. (Einmal erzählte

id) bavon einem 9KüllerbiirfdKii in ber Sd) in iebu rieben

Diilhle an bo Crljava in ^o-/ga, unb ber Surfche fagte, er

werbe mir jeigen, wie mau burd) 5Heibnng ^cuer erjeuge.

Gr holte au? einem SL'infd einen ^enerbohrer, ivcldjer gan^

j
bem auf S. 54 unter 9ir. 5 abgrbilbeten gleichiah, nur baü

bic Scheibe unten fehlte, unb fing bamit ein 33rrtt ,tu bohren

an, Om 9cu ftieg ein (eichte? !fHaud)w31(d)en auf. (h fing

bie Junten mit 3n»bcrfchwainni auf unb jünbete ftd) bamit

bie pfeife au. So ein ftcuer heifst man samoroilm» vstia

(felbftcncugte? Treuer), tf? ift aud) ben Bulgaren belannt.

Grwähnfii '«"6 id), bafe $crr Ooh- fiarlowicj in feiner

polnifchcn ctbnograpljiicbcn S5icrtcljahr?fchrift .3Bi?la" eine

(fngiiete übo bic Gricugung von Treuer burd) Dicibung cr^

öffnet hat. über bie id) in biefen Blättern S3cri*t oftatleu

werbt. Tr. Tjricbr. S. Mraufi.

|

Xicffteforfdjuitflttt im bftdrheu anitttlmter.

3«« ber Sitiung bo SÖiencr Slfabemie bo SJiffenfchaftcn

vom 9. Cftober 1890 Würbe ein oorlaufigo «oicht erftattet

über bie ISrpebition ber ,S|3ola" jur Uiiterfuehuiig ber Xiefcu

bc? öftlichen IKittelmccrc?. Tiefelbc war unter Scitung bc?

Morvcttcnlapitän? ili4 . 9Närth am 10. Stuguft von ^ola iu

See gegangen, richtete aunäcbft ihren ftttr? nad) Morfu, von

ba bi? 3""tc würben Starftüfee gegen bie lwl)e See gemacht,

bann näher am Trcftlanbe. Stamphani, Sapünw, enblid)

ftapfala auf ber Onfel Gcrigo würbe erreicht. SPon hio frcujte

bie .itala" ba? "Diittelmccr bi? auf 15 «Dteilcn von 9?a? $>iltl

unb fuhr bann läng? ber afrifanifrhen fiüfte in (httfernungrn

von 15 bi? 40 Seemeilen gegen iöen'ÜJb&ji- t»ioauf würbe
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ber ffttr# gegen Äap @. W. bi fieuca genommen unb am
15). September langte bic lirpebitiott in ^ola an, narbbem

fie einen Skg »Ott 2010 teilen jurüdgclegt unb an

48 $Kiupt' unb 35 9ccb<nflationen Beobachtungen über bie

liefe unb SBefebaffenbeit beS Wccrc*, foroie über ba« 2ebcn

in bemfclbcn augcftfllt hatte.

Uber bie oKanograpbücbcn unb pbtififalijdKit Arbeiten tljciltc

3. L'nfidi einige vorläufige Grgcbniffc mit, »on benen uacti

ftefeenbe biet angeführt feien: Unter beu ».ablrcirhcn 5?otungen

errricblcit 10 liefen über 3000 m, 2 5wifd)cn 3000 unb

2000 m, IT» jlDtfcben 2000 unb 1000 m, 15 junfdVn 1000

unb 400 m, toährenb bit übrigen geringere liefen aufweiten.

Tie größte gelotete liefe toar 3700 m, fie bilbet bie öftlirbe

iBcgrrajung ber 4000 Bieter Wnlbe, welche fid) »on Walto

naeb derigo rrftredt. (Sine liefe »on 3150m nmrbe biebt

unter £anb, etwa 10 Seemeilen meftlid» »on Sapicnso ge

fuitbett. Über ba« Einbringen bc3 Siebte« in bos Wecrwaffcr

ergaben Berittene über bie Siebtbarfett weißer, blanfer Wctnll=

frbeiben altf grüßte liefe 43 m, etwa in 15 Weilen Ihttfemung

von ber afritanijrbcn Müftc : »hotograpbifebe platten hingegen

reagierten ttodi in 500 in liefe, etwa 200 Weilen nörblidj

»oit Bett Öb»M. — Skllcnboobadjtungen mürben bei ber

giinftigen ihMltcrung nur wenig gemarbt; bie .f>öße ber größten

Stfellen betrug etwa 4,5 m, ihre ^eriobt 7 oefunbeu. Die

icfct gewonnenen neuen Daten werben im herein mit einigen

frbon früber ermittelten Ibatfadjen &ittrcid)cn ju einem ht-

friebigenben Silbe »oti bem Seebobenrelief, ben lempcratur<

unb lidjteoerbaUniffen unb ber djemifeben ^ufauimeul'c&uiig

be3 SBaffträ in bem Wccreöraumt »wifebeu Süb - Italien,

Sijilten, ®rietfjenlanb unb Worbafrifa. Sdjon jrbt jeigt

ein flüebtiger Wirf über bie Sotjablcn, bafj ba$ ©ebict größter

leprcffion (»on 3500 bi? 4000 m) fidj ber größeren 9lu§=

befenung naeb in norbfüblirfjer Sidbtuug befinbft, roabrenb

eine fürjere Sinne nad) Soften abjweigtnb »erläuft, baß

ferner bie tieffte Senfnng (4000 m) etwa jroifcben tferigo

unb Walto am 19. ftrabe öftl. 2. ibre Begrenzung finbet,

unb ba<* enblirb bic Abfälle an ber gricfbijcbrn Müfte jum

leil nod) größere Steilheit aufweifen, al? bied au beu

fniliicben unb italiffben (Seftaben ber fall ift. Tie tbermifcbeu

unb bie Tirbtcoerbältuiffe werben erft naeb Bearbeitung b<4

gefamten Waterial« fiebere SRefultate ergeben, ba<< Wlcicbc

gilt felbfrocrftänblid) »on ben übrigen pbttrifolifrfjcn unb

ineteorologiirben Beobachtungen. Vorläufig febeint c£ wabr-

irbeiulitti. baß bie lemperatur bfv öftlicbcn Wittclmccrcs fiefa

liöbcr ftellt, als bie M weltlichen-, ebenlo bürftc liebte unb

Salsgebalt nad) Cften unb Süben bin nicht unwefentlirb

\unebmeu. 3u betreff ber bcnuljten Apparate finb gleichfalls

ferjr wcrroolle (frfatjrungen geiammelt worben.

((briftian frtftmauM, Slubien jur »orgcjcbiehtliebcn Ar-
chäologie, (»ejammelte flbbanblungctt. Ulit einem
Herwert oou Xr. i.'. V'inbcrijd)tnit. »raunjdjwcig, ifriebrid)

itttrorg uii» «obn, lKto. -ül £. 7 A
Xicje jebt gcjehidl getroffene Auswahl au» ben jablrcidjeii

"Arbeiten be» gelrbrten. triftet jo jrül) »rritorbenen SSerfaffcr«,

bic leilweijc in iNonograpbieen, tctlwcijc im «rdji» für «ntbro--

palogie unO entern ,Seitjcbriften crjd)tcnen finb, uir.iaf.t fiebrn

UbbanMungcn nebft einer Einleitung: %r. 1) bii H) Xic brei

MulliiriirricDrn ; Ii bas «lelettiereu ber ^cid)en unb bie teil-

weife Verbrennung ; 5) Ober bie Vcbcutuug beS bomeiifetjen

((|>altos: <) über bie S*ebeutung beS 3anst(it nya», unb
7) bie WctauAibcitrn »on VtQfenä unb ibre $cbcutung für bie

allgemeine töcjeaicbte ber UUelaOinbufliie.

Xie einielnen »ufioi-.r finb juni Zeil völlig umgeaibeitct

unb erweitert, es ift viel neue» SBemeiiinaleriol, manaje neue

ibee birtjugelommen, aber ber Verf. büll boeb biirebweg (eine

alten Xbejcn aufredjt, mit benen er bereit» vor ^aprcti fvvirl

«ufieben unter ben ^räljiflorifrrn erregte. Xie beutjebe *rä-
bifloric begann bamaU eigenllieb erft eine aBiffenjctfait im
wabrrn Sinne Des Sporte« ju werben, unb Aoftmann geborte

ju ben wenigen, bie, geftültt auf eingebenbe uiif|rnia)aftliei)e unb
icrijniffbe ätubien, ben Dtut batten, auf eigenen 3*at)ncn tu

manbeln unb mit bem ernftrn Streben nad) Cbjeftivität alle

bie veralteten Ibeorieen unb Qopotbcien über Vorb iu werfen,

roelebe jrbe freie Entwidelung unb ein fioitjebrriten bieler jungen

St)iffeiifa)aft unmöglich, inaeijten. sein vaupttampf galt »aber

bem trodenen So>emaii»mu« be» Xreiteilung»j»jtein», ben namenlr
lieb bie bänijrbcn unb jd)webifd>en öielrbrten (ultioierlen ; unb
bei jrinem außerorbentlid) umfangreichen unb vietjeitigen aiHfien,

mit bem er juroobl bie alte ttaifütbe, wie bie moberue prd.-

biftorifdje unb ctbnologifdje Vitteratur umjaßlr, gelang c« ibm
allmäblieb, jovirl fdilagcnbcs Vewcismatertal juiammcnfubringrn,
baft jci;t, wenn audj nidjt in allen Qintclbeitcn. fo boCb, im all-

gemeinen feine ^been von ben weiften beutiebrn tforjebern aU
bie richtigen unb maßgebenbeu angejeben werben. 'IlUcibingä

gel)l ^oftmaitn in maneber Diiebluug ivobl etroa» ju weit
, fo

L wenn er (e. 32) für ben bcutfcocii Diorben eine eigent--

u.tjf eteinteit jo gut nie v^aftAnbig leugnet unb allein eine

jqmbolifd)* Dcftimmung ber Steinger&te auertennen will, unb
bann, wenn er auj einzelne galt) gelegentliche unb jufalligc

»usbrüde bei ben alten «laffifern. »ie (jomer, ©eftob, Suerej,

Cvib ic., ein jo große! Wrrotcbt legt, um barauf arcbAologifebe

tlrgumentc aufmbauen; aber er bat jebr red)t, wenn er bat

primitive edjmiebebanbwerf unb mit ibm ba» Ctfttl in eine viel

altere .Seit binaufrüdt, als man bic-ber nad) einreinen lufäUigen

JJunben annebmen iu müRen glaubte, unb wenn et

roieber auf bie nalürlifAe unb ganj. aDmäblitbe Pnlwidelung ber

mcujetiliaien flultur binweift, bic gerabc in ber SJorjeit fo

uneiiblid) (angjain unb ftetig oorfdjritt, unb ficb nie fo plölriicb.

unb gewallfam verfinbern tonnte, baß man \u einer io ab>

ruplrn 'i'eiiobeiieiuteilung bercebtigt wäre, wie fie bie norbijcbcit

(ftrlrbrten gewijferinaßeu aU allgemein gültige«, felbftverftäiiblicbes

^laturgefeq aufgeftrUt batleit. &cbrwiet)tig für bie prAbiftorifd)rn

Stubicn im allgemeinen ift auch, baß er mit 91ad)briirf auf ben

großen Untrrjcbteb binieeifl, ber jivifeben ber gletet),)eiligen boch--

enttotdelten Ironie- unb UHrtalltccbnit unb ber böcbfl primitiven

(teramit ntd)t nur bei ben alten Wcrmunen , fvnbern auch bei

anbern Böllern beftebt. Xie Xbongefäßc crfcbciiten immer al»

bie (»rieugniffc einer ganj lolalen Jnbuftrir, wabrenb bic »ronren
— aud), wie ti febeint. felbft im bomeriieben Xroja — al» ein=

gcfübtteStfarcn aus böber entwidelten Rulturldnbern bc»Crient»

iu belraditen finb. Unb wenn Ironie unb ®olb nacbweislid)

au« bem Orient nad) bem Warben aiiBgcfübrt finb, warum fall

nicht, gan« abgejeben oon ber 2t)abrfcbcinlid)tett einer ein--

beimiieben einfacbeii Eifenfcbmicbcrunft unb bem bauten Hox=
tommen biefc» Waterial« im Werben, rbeufo aud) iiiirrt unb
Silber bicr bcfannl gewefen jeiu lönnen, ba bribc Wietalle jd)on

über KHK) 3abrc vor unfrrr ^eitrrebnung nacbnieislid) im
Cricnt »orfamen? ^öd)ft inlereffant finb in biefer *rjiebung

aud) bie Urgumrntr. bie in teebnifdjer ^euebung für »«•>

frübe Horlommen von Stabl unb (fijen in ber 3rit ber alten

*ronjrn geliefert werben, unb bann namenllid) aud) bie *e-

traebtungen Uber ba» immerbin cliva« beifle Xbema ber Sielet,

lierung unb ber partieücn ^eßatlung. ^oftmann jud)t but'ri

bauptjaeblid), nidjt obne Alüel, bartutbun. baß abfolut Irin fo

febrofier Oiegenjatj jwifdjen ber alten Üeidjenbcßattung unb bem
barauf übliel) werbenben t'eid)enbranb »orbanben fei, unb baß

jid) jebr gut ein aflniäblidier Übergang jioijtften ben beibcu

iBeßattungsarten in ben verjebiebenen Öormen bes tcilweifen

äetebenbranbr» ftnbcit lajfc.

Über bie foviel umftrittene iBcbeutung be» üäortrs ßbal-

fo«, ba« er für femitifeben llrjprung» l)äU, bat ftoftmann im Vaufe

ber Seit feine Weinung etwa« geänbert. (>r bUrfte aber tuebr

»nbAnger mit feiner alten ftqvotbcic, baß ba» SBort außer

*ronje unb ftupfer auch „Dtetall int allgemeinen'' bebeute,

jrnbeii, als jetjt, »o er «ballos nur als Stabl ober Äupjrr

gelten lafjen will.

Xic «uSlafiungen über bie großartigen Wriiberfunbe Von

TOpfenä finb «ußerft intereftant unb belunbcn bejonbet» eine

eingebenbe «enntni» in teebnijebcr »ejiebung. — UBenn Ooft-

mann OteHeicbt b«er unb ba ju jdjarf argumentiert unb m
mandier lUiebtunei ein wenig tu weit gebt, )o liegt ba» baran,

baß er, wie in mancher «ejiebung aud) feine (Regner, }u jel)t
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verallgemeine rl , obnc n' immer baratt tu erinnern, bah bte

jRultitrrritrctdrluttg Ort einzelnen Völler nicht butcb allgemein

gültige t>Vut;c geregelt wir* unb nicht Überall in bcijclben

IBeife vor ftd) fl'l)'. fonbern bodl überall bauptfädjlicb von irr

Statur beS betreffenden Sanbes abhängig ift.
—

XaS ganje SÖert bietet aber eine jolcbe ftülle von arebäo-

logi|diem Material, eine folcbe "Wenge vtK; .u nbrr Veroeifrgtüttbe,

fo viele griftoollr 3been, pob tt jebem, brr fieb mit «r*oc
logijilirn unb ptäbiftorifeben Stutiru tKitWtim , «i*t warm
genug empfohlen werben tonn. Xt. "J)t. Ui'cigel.

ffruft .fSarrfef , pianflon^Stubie n. Perglricbcitbe Unter;

juebungen über bit Prbrutung unb 3ufaminrnfel;ttrtg »ei

pelagifrbcn JVtuna unb ftlota. Jena, (H. fiifcber, lWX).

8«. 106 S.

3n biefer. bem OerauSgrber beS ffhaflrnger 3Öertc9, Jofjn

SNurrav, gemtbmeten Sdjrift, »erben bie von 3?. $ctifrn Hilft

gcfteUten (ÄeftcbtSpuitrte ber Planttoitforfcbung einer fcborfeti

ttritif unterzogen unb bie fflrutiblagr Von Qrnfent 'JJtetbobe «'-:•

eine völlig verfehlte gefennjeiebnet. ,Sunäcbft flieht tioertel einen

Uberblid ber pelagifcbrn frotfrbung unb iljirr Hilfsmittel:

3oqatiueS Wülfer betrieb jurrft in jQftrmatifcbrr Stkife bie

prlogifcbr Wfdjrtei mittel« bes .feinen "Jtetjes" (Wildenten) unb
nannte bie erbeuteten Organismen ben „pelagifcbeit "Auftrieb*

wofür jett bureb fcenjen bie ScVietebnung Plantton üblieb ge.

werben i(t. Slirfenlltd) neue «eftebtspuntte ergaben bie lief,

ferfoefebungen, befonbers bie grojje (»bollengererpebitton, welche

mit ganj fiijnlicbrn Jrjülfsmitteln, wie 3. Müller mit ben fo--

genannten „Xaunetjrn" niebt nur bie an ber Oberfläche levenben

„pelagifrben" formen, fonbern aurb bie Üebewefen ber tieferen

Schiebten bis zum WcerrSbobett hinab, bie „}onarifd)c'' unb
,abpfjalo

a
ftauna, iu erforfebm fhebte. Xurd) ben Sommanbant

brr italitnürtjen Korvette SSertor pifani, «H. Palumbo, würbe
fobann ein Scbticfenct; fQr beftimmte Xiefcnjonen erfonnrn, an
welchem profeffor ?butt weitere Prrbcjferungrn anbrachte. 3n
ben legten iaf)x<n (feit 1887) trat nun (>rnfen mit feiner

quantitativ« flnalyfe bes plantton tyivcr in brr Schrift

:

„Uber bie «cftiminung be« plantton", woburüb bie «uSrüftung
ber planMotwlhpcbition vom 3abrr 1889 mit für beutfdie

Pcrbältniffc ungrrec-bitlidien Wtlteln auf brm Schiff „National"
veranlaßt würbe, Ornicns ftoricbunqctt beruhen auf ber Hiu
nähme . „bafj in brm C)ran bat ^.Manfton gleiibmäBig grnug
verteilt fein müffe, um aus wenigen ftfingrn über bie SBerbalt--

niffe (ehr großer üteereSftrerlen fidjer uutrrrid)t«t ju werben."
?tun ift aber bie Waffe bes ^lantton im Cjran gerabr (eine

ii^enbtvic perrnnierenbe unb fonftante , fonbern eine bS<t)ft

variable, abhängig von temporalen Srbwontungrn, wie jnlic

gang, Jabresjeit, IBetter, Xagesirit, von tlimatifdjen Verhalt'

niffen unb vor aDem von ben verrcirtellen SJerhaltniffrn ber

WeereSftrSmungen unb ber in ihren Hriadjen no* nicht auf;

grtlarten r3oo torrenten
u

, toloffalen «nbäufungen von Crga-
lüSmeii, welche an vielen Stellen, wie in brr ©trafse von
Wrjftna, bei ben fiannren u. f. w.. in irorm von Strömungen
beobachtet würben. Xie Sabrt bei „National" war aufeerbem
nur eine breimonatlirbe, baührte nur einen üeinen Xeil ber

C)rane, holte mit ungUnftigen Hrrbältnifien )u («Impfen unb
tonnte hoher nur gani unvoflftänbige unb Viel tu bilrftige

entpiriiehr ßrunblagen lirfern im $erglrieb >u ben (^rgebntfien

brS (<baQrnger unb beS S?eltor %Mfani. Xie let]teren, wie bie

ungewSbnlicb reiften Erfahrungen, welche Hordel felhft feit

beginn feiner wiffrnfebaftlirben Ihätigteit in ben verfebiebenften

Weeren, vor allem in bem von ihm feit einem SJtenfaVnalter

fpftcmatifeb buiebforfebten Dlittelmeer gefammelt h<i<. wiber--

fprrcben auf bas lliiiweibeutigfte unb auf Wrunb etneS erbrüeten=

ben empiriiajen "JJIaterialS ber „tbeorrtifeben S'orauSfetiung"

^enfenS von einer gleiebmofiigen iBettcilung bes Vlanfton, auf
welcher feine gan.ie. ubrteiu» miibevolle quantitative ^Uantton.-

beftimmuug bureb Gablung ber Jnbtviburn eines itanges ftctj

aufbtiut. ?lbge(ehen von ben rtefigen Wengen ber jnbivibuen,
um welche ei ftrb babei hunbelt '), ift auch noeb bie grofie innere

Scbwiettgteit \\i tibctwinben, was man in jebem einzelnen {falle

unter einem 3nbivtbuum ju verfteben hat- SebenfaRs tonnte

«) 3n einem fleinen irang, welcher (aum 2 cbm Cftfeewaffer
filtriert hatte, »anbrn ftcb 570000«) Crganismen. barunter

5000000 milroifopifebe, 680000 Stütt Xialomeen, 60000
Copepoben, 700O0 anbre Xiere. (*in itang erforbert für bie

Cftfee burchfibnittlich acht Xage ttrbeitfteit ;'< acht Stunbcn;
\u jebem jfang von ^enfens iUanttonerprbition würben aber
1t Xage gehören, mitbin erforbert bas fluschten ber mit-

gebrachten 120 tätige allein ieeh* Jahre Arbeit ober 17000
«rbeitsflunben

!

bet dfonomijcbe «rtiag ber Cjranr nur nai) Volumen unb
«ewiebt bes ^lantton unb bie nachfolgenbe rbemiidje «naluie

besfelben ermittelt werben, nicht bureb bie Saht, fo wenig wie

ber Ertrag einer ffliefe bureb flu«j4hlen ber einteilten Ära*«

balme brS Qeues \u erlangen ift; von einer quantitativen

^eftimmung ber „Urnabrung", wie fir v>etttet: ftnbrn will, latus

auf biefetn tffiege feine fltebe fein.

Jeboth befebreintt fieb bie vorliegrnbe Erbtiit (>aectrl{

trineeweg« barouf, ben mrunbfrhleT ber ^lanttonthevrir von

Qrnirn nachiuweifen , vielmehr liegt ber Schwerpuntt berfelben

in bem Seriueb, bie verwielelten chorologifehen Serbältitiffe brr

'Dlrereirctume bureb Vegrüttbung einer brauchbaren 91omenflaiur,

welche auf flaren Xrfittitionen beruht, in poütiver SÖeife iu

förbern; bie bt« niebrrgelegten »orfebläge öbctel« bflrften fieh

für biefen fo rafcb anwachfenben »Swrig btologifcber f?orfchung

(ehr halb gerabe fo fbrbernb unb babnbrechenb erweiien, wie

viele tarnen feiner grunblrgenben „genetellett SKorphologie" bei

allen Zoologen unb 9otanirem ftcb ganz allgemein eingebürgert

haben. So bieten namentlich bte betben tlbf.-hnittt .('bore*

logtiche Vegnife" (III) unb .Äompoftlion be5 ^lanttott" (V)

eine i\UIIe von 'Anregungen , welche nad) ben berfehiebenften

Seiten bin zum weiteren Äu«bau unb jur (qufalrn Vegrünbung
ber IMauttoitforfibung anregen werben. Xocb mufe bicr auf bie

Schrift jelbft vrrwiefen werben. J)r. 9t e gel.

Robert Mnnro, The l.nkc Dwellinp» nf Klimpe. Bonbon,

(fqffel unb Vo. l^OO. Dtit 212 Ubbilbungen. XL unb
(500 g.

So viel Ptn)elfchtiften wir auch über Pfahlbauten jdjpn

befiljen, an einer .Hufammenfaffung über biefelben fehlte cS

both bisbrr. Xtefelbe ift Von einem irifchen (Belehrten jetjt

;
ausgeführt worben, von Xt. INobert Vtunro, in feinem vor

liegenben 9i>erte. Von bem «Heften Berichte ilber ^fablbauten,

ben wir bei fterobot finben. führt er uns bis )u ben Pfahl'
bauten ber »egenwart in 9teu- «uinea, wobei wir oOetbingS

ben einen gemeinfonun «ertebtspunft : ben Vau her SBobnftatten

auf PfaVrn im SSJoffrr unb bie babureb bebingten Sehen S-

gewobnheiten finben, fonft aber auf bie größten Verfebiebenbriten

ftofien. (»in B3fHalter" ber Pfablbauten Ififet fich nicht frft»

fteOen, benn et reicht von ber neolithiiehen prrtobe bis jur Gegen-

wart ; biefe Stauten ftnb in ber Steinzeit, in brr Äupfer-- unb
$ront,r)eit vorhanben, reichten in 3rl«nb bis in bctS Mittelalter

unb brRebett in brr Weqentratl bei amerifanifihen, afritanifchen,

malaiiichen unb melaneftfcben 3?öltern noch fort.

Wunro geht ber tReibe nad) bie europdifchen Pfahlbauten
burd) unb beginnt mit jenen ber Scbwrit, berrn ffintbrdung

im Jahre 1853 bureb ntebrigen SBafferftanb bet Seen
bebingt würbe. Xie ausführliche Piblioflrapbie jeigt uns, wal
iettbem eittbeelt. wieviel auf biefem «ebiete feither gearbeitet

wurbr. PS folgen bie Sd)il6erungen ber italienifchen Palaifiti

unb Xerramarrn, Wobei eine uns nicht weiter f
übrenbr Se-

fpreebung brr 9tephritfragr einfließt.

%üx uns Xeutfebe ftnb bie Schttberungen ber irifchen

unb fdiottifeben Pfahlbauten am belangreirbften , weil am
wenigflen bei uns betannt. Xie irifeben (irannogS würben bereits

1KJJ» von Prtrie unb 91'ilbe unterfuebt, alio lange vorbrm
Xr. fletler feine epoebemacbenbrn Arbeiten Uber bie Schweiler

Pfabtbauten veröffentlichte. Xer von SBilbr befdiriebene <!xait'

nog von Xanfbauglin gebort brr Cifenjett an; there were no
braien weapon». Wan fanb febbne, eigentümlich fttjlifiette (Hn-

rittungen in Pnocben, bte ganj ben Crnamenten ber ollen ittjeben

Öanbfebnften glichen unb anbeuteten, bafj Hrf* CrannogS einer

vettjalfnismciBig jungen 3fi* angebörlen. Pine Pelagerung biefes

Gtanriogs im Jahte 848 würbe benn auch bon S^ilbe in ben

.Annalen ber vier 9)letfter" nadtgewiefen. Xie Pronwfcbüffeln,

vrofeben (fpelt frltild)), bie Xipierwaren Ktqrn feinen Qiefcbmad;

von Sibnteljarbrtt letgtcn firti Spuren. XaS (Äattje vertritt eine

weit höhere unb jpitiere Kultur, als fie uns in brn Scbweijer

Pfahlbauten entgegentritt — nur bte Bauart in einem See ju

^weden ber Perteibigung ift übeireinftimmenb. ift lieaen Verichte

aus bem 1(3. 3 abrhunbrrt vor, bat; bamals noch Keine irifche

Häuptlinge auf foleben (frannoqS in ben Seen häuften unb fcier

von ben Xruppen ber Stegierung belagert würben.
3n Sehottianb wutbe 1S57 burch J olepb Stöbert fon boS

wiffenfehafilicbe ctttbtum ber bortigen Seetvobnungen eingeführt,

(»r untetfiicbte bie Pfahlbauten im i'od) Pachor« unb im Coch

(fanmor. 3bm folgte 180.1 ber t&erjog Von Wortbumberlanb
mit brr Vefdjreibung ber Pfahlbauten im Voth Xowalton. 3«
•Jlnrfbw« unb XumfrieSibtete würben fold)e entbedt, XaS
Pfeilerwrrt im Pfahlbau von Xowalton jeigl eine lehr lUnftliebe

,'fuiammcnftellung ber (»iebennämme, welche auf ipätr Ari beutet,

was burd) bie Auifinbunq eines ProntrtopfrS mit brr 3nfcbtift

P. Cipi polibi beftätiflt wirb. 3m pfablbau beS Sod) 9tujbton
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fanb man rinr ßr(dl|d)te ©olomünje, roal)r)ajrinlid) au» iüfbfijcber aui bem ruropaijdjen Jtontinente, oon reo fit tarnen, erlernten

jtit, baiuben gingrmnge nus lüolb uitD polierten irkrahnftaU. unb in it)t«m t'anbe bi» in jpätc *$e itrn bereabnen , »abrenb
Uljo aur» )ct)i (pat. it. Dlunro fafct sab« b'e fdjottija)en flr auf bem Kontinente fdjon Dergefjen <oar. *ber alt« (Jram
^ta^lbautrii alt 'iVirftigungeit oer HtUtn auf, bi? gier . nad) nog« fehlen in ,'ulatiD unb Stbottlano, unb bic hmte auf
Um «bjuge ber INomer, mit «Ingeln, ^idteit unb «toten im ^föblrcftcit baujrnben Sulmooltrr »trfirlen urfpruiiglid) auf
Streit lagen, t*» ifi nietjt nötig, mit Xt. iKunto aniutttbntcn,

;

birje Hrt »auten. £ie (»ntUbnun8»tbeorie ift f)\tr roenig am
bog bit alten 3ten unb «Rotten „bie »unft be« ^fablbaucnS" I

^la^e. o. $

Xu$ allen
— Tie Gntroidelnng Tar.e«Salam«. Tar--c«-

Sdam, bic Stobt bc« ^rieben«, bi( fcauptftabt Bon TcHtfrb-

Cftafrifa, mit einem fcbBncn, einem Vinnenfcc gleidjenben

§ofcn, litt am Sdjluffe bei? 3<»bre« 1890 noeb »ehr unter

ben folgen bc« rtrabcraufftanbc«. Ta« brutfrbc Station«
|

bau« brftebt au« jroci boben ©ebeiuben mit brei geräumigen

§8fcn unb ift mit einer boben baftioniertcit, mit ©e|d)übcn

beroebrten llmfaffuug«maucr umgeben. S« beftebt ein

beutfebc« i! efi unb Iclcgropbenomt, ein neue? $ote( mit

ücbeti ftenftern JJront, ein iJulocrmaga.rin , eine Stunbe oon

ber 3 labt. Tic et>angrtifcbe Wüfion mit ,vbn Zimmern unb

Vetfaal befajs am Sdjluffe 1890 erft ueun 3ö9l«f9<- Sie

untcrbält aueb einen lifcblcr unb einen Sdjmicb. Sei ber-

jeiben roirb ba« wn S-anfibar hierher »erlegte beutfebc $ofpital

crridjtct. 3n ber fatbolifcbcn SHiffion lau« Vapern) roirfen

Üaicubrüber al« Regler, lifcblcr, Scbmicbc, ©erber, Vädcr,

Klempner, Wlafer unb Scbufter. Sie brüht jroci ©ebäubc,

eineS für ^Männer, ba« anbre für grauen. Vcfonbcr« gut

im ftanbc ftnb bie üHcparaturroerlftättcn ber Sdjiffsabteilung,

in benen alle 31u«bcfferungcu oom Tampficffel bi« jur Vücbfc

au«gcfübrt roerbeu. 1er ftanbel T«'c«< Salome ift nirbt

mit bemieiiigeu oon Vagamopo tu uergleicben, bei bem bie

alten Äararoaucnftrafjen miinben. Von Sötcbtigfeit ift bir

©croinnung bc« foifilrn Stopalbflrje« im $intcrlanbr, ba«

mit 50 ÜHupien baö ?rrartlab mfauft roirb. Tar <4 3alam
gilt alS bic wrbältuiämäjjig gefunbefle Station an ber

bfutf*-oftafrifanifeben Süftc.

— Tic (Sntroictclung Sagnmopo«. Sagamopo roar

oor bem 'üufftanbc ber Araber gegen bic Tcutjcbcii bir urr

foinv unb oolfrricbftc Stabt ber ganzen Suabclitüftc gerorfen. i

9Jacb ber Jiicbcrrocrfung be* Slufftanbc« war c^ ein ,wr-
j

icbojfcneg -''••fi. in bem nur roeuige inbifebe .Stramläbcu fieb

befanben, unb bie beimifebe 9icgerbeoölfcrnng fcblte. 3m $afen

lag faum ein Scbiff. Seit ber Sriebcu roieber an b*r Müfte

bcTTfrbt, seist ber Ort ein ganj anbreä, nufunftdreirbc«

iiu Um ScbluffcM ,V.iliv.:ö 1890 beiaft c$ bereit« roieber
j

iiba 20000 ßinroobner, breite Strajicn, Rimberte oon (leinen

$crtauf«ISbcn. Tic bcutfcb>oftafri(anifcbe ©efcllfcbaft beftft

hiir ein für afrifanifebe HcrrjaltnifTc elegante^ ©ebäubc mit

atbt föobnräumcn, babei gro^c l'agcr= unb SBirtfrbaftfgcbäubc;

ferner ein Offisicr«(afino, ein beutirbe« ^ofpital unb bic

franyifijrbc Wiffton mit brei Tätern unb aebt 93rübcm,

tMlcbc 172 Äuabcu unb 150 Wäbdjcn unterrirbten. Dctt

(hfolg haben bic patres bie Vanille angepflanzt. Tidit bei

Sagamo&o ift ber 9)au einer Slnftalt für ^luofhljiijc in 31 u

griff genommen roorben, ju ber ein reieber 3nber ba« nötige

Öclb betflob. Gc ift nad) einer Slrt iöararfenftiftcm angelegt;

bie Pflege ber Rranfcn roirb neu ber frattsäfifebeu Dcifftou,

bic a'rjtlicbc ^lufficbt oon beu 3lr.;tcn ber bcutfdjcu Scbu^truppc

übernommen. Xa? SarcnbauJ ber bentfd) oftafrifanifeben

öcictlfcbaft ift mit allen europäiicbm (hrKugniffcn motjl »er

feben unb jur Sufnabmc ber fiararoanen ift ein ftararoau-

ferai im ©au begriffen, in roclcbem 10000 Träger Utttcrfunft

nnbnt fbnucn. ÄIö (hibpunft ber Rararoancu ift Sagamopo

nod) immer oon bober SBcbcutung; jcitrocifc (3(pril bi« 3uli)

lommen bort über 3.r)000 Wenfcbcn an« bem 3nncrn an.
I

<£r6tetlen.
Wit bem »um -ttauptortc oon Tmrfcb - Dftafrifa crflärten

Tar^es -Salam roirb ©agamouo burd) eine Gifcnbabn ücr-

bunben. Sagamono gilt al« bic ungefunbefte ber Stationen

an brr bcutfcb oftafritanifcbcu Stiiftc; c« roirb angenommen,

bcif; bic grofie Stingani-6bcuc, roclcbc ficb im 3nncrn im J^alb--

freife um ben Ort au«bebnt, mit ibrrm fumpfigen Unter

grunbc einen Sicberbcrb bilbet.

— Ta« fpanifebe Sabaragebict (Sine fp«nifcbc

Söffübuuji bfütj! nur ba« am 9iü> Oro angelegte üMorfhau«.

(fiue Zeitlang trug ücb bic fpanifdic Regierung mit bem &e
banfen, biefe C^aruifou roieber auf \nbelicn, über bic Vorftcdung

ber geogTapbiftben öcicllfcbaftcn aber gab bic fltegierung biefc

3bcc roieber auf unb feitbem bat bic 31u«bebnung brr fpanifcbcii

^errfebaft gegen ba« innere ju bebeutenb jugenommeu. Turd)

Verträge rourben brr Sultan oon 3lbrarr fotoic bic Sebcirb«

ber jroifcbcn 3lbvav unb >Hto Oro unb jener jroifrbcn bem
Map Ükjabor unb bem SL*oh Traa roobneuben Stämme jur

rtncrlcnnung ber fpaniieben Cberbobeit orrpflicbtct. Tic

beiben gcograpbi|'d)cn ©cfcUfcbaften sJJcabrib«, foroic bie

treffe Spanien« ntacben eine Icbbafte ^ropaganba bafür, c«

möcbtc al« Cftgrciw ber fpanifeben Ontcrcffenfpbärc im

Sabaragebietc ber Wcribian oou Ximbuftu angenommen unb

beffen 3lncr(cnnung »on 5ronfrcicb erroirft roerbm.

— Ter 3t. Oofcpb« Tiftrirt bei britifeben sJicu/

©uinca. Ter «bminiflrator be« britifdjen 9ieu=©uinca, Sir
William SRacgrcgor, bereifte ben bortigeu SL 3ofepbTiftrift,

rocldjcr ber ?)ulc 3ufel, in H u 4' fübl. S8r. u. Hfi» 2»' öftl.

oon ©r. im Oftcn bee ^Japua ©olfe«, gegenüberliegt. Ter-

fclbe erftredt ficb oon ber Wecrr«füfte au« norbroärt« bi« w
bem 50 bi« G5kui entfernten ^oebgebirge, ift gSnjlid) un«

beuwlbct unb aud) nur an roenigen Stellen einer gclegcnt-

lidjcn Übcrfcbrocmmung burd) ben St. 3ofepb»ftluf3 ausgefegt,

föenn man ben 4 bi« 5 km breiten fanbigm 9}iecre«ftranb

augrr riebt laut, umfaftt brr Tiftrift ein 31 real twn ungefäbr

500 qkm be« oorjüglirbften 3llluoium«, auf roclcbem ^urfrr'

robr (t>on ben Eingeborenen in oerfdjiebenen Sorten angebaut},

9)iai«, Zbcc, Äaffcc, Vanille unb felbft 5la(ao herrlich ge =

beiben, refp. gebeiben roürbcn. 3lud) auf ben bem iiocb

gebirge oorlicgenben niebrigen Mügeln, mit märbtigrn, jum
grofien Icile abgeftorbenen Väumm beftanben, fe^t ficb ber<

fclbc frurbtbare Voben für berartige Sulturen fort. Tic

gegen 10000 ftöpje ftarfc Vcpolteriing ift intelligent unb in

ber ^iuilifation rocitcr oorgefebritten, al« bei anbern Stämmen
auf sJicu.©uinca gcroöbnlidj ba TJatl ift. Tic auf ber J)ulc-

3nfel angcricbelte fatbolifrbc «DiilTion, mit einer 3tocignicbcr-

laffung am St. 3«>icpb 5l»ffe, bat ba,\u rocfcntlid) beigetragen.

Sic baben fo sicmlid) ba« gam< fUr ihre (hrnäbrung nötige

3lreal unter itultur gebraebt, fo bau für eine etwaige euro-

päische 3(nficbluug lein iHaum ift. 3cbc Familie bat ihr

Oberbaupt, beffen 3Inorbnungen ftrenge Jolgc ju leiften ift,

unb ihre befonbere SJobnung. 4<ur bic jroar beiraWfäbigcu,

aber nodj nidjt oerbeiratetcu jungen ficutc be« Torfe« roobnen

in geuieinfebaftlid)eu 9iäumeu beifammen uub fteben unter

ber 3luffi<bt eine« älteren Wanne«. 31m 9)iorgen roirb

junäcbft in ben ©arten flci&ig gearbeitet. Tann begiebt fid)
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bcr Wottn, mit itculc unb Speer bewaffnet nnb uon feiner ftran

begleitet, auf bie Suche noeb ben für bie näcbften 24 Stunbcn

nötigen tierifeben Lebensmitteln unb narb Vrennbolj. ©egrn

8 Uhr nachmittags febren fte jurüd, bie Stau als Laft

trägerin. Sföenn im le^tcu Wonatc fein Tobcefall oorge

fommen, oerfammclt fieb bie öemeinbc bes Torfes am Slbcnbc

auf einem offenen ^latfe unb oergnügt fi<b mit Tanj. Wölb

eriftitrt im Tiftrifte nicht, eS fönnte nur in Dnartfelfcn ober

in ben Tbälcrn bcS Hochgebirges gefunben worben.

Örcffratb.

— Tie (Jinwanberung auf bem Seewege in bie

fieben auftralifeben «oloniecn im 3abre 1889 belief fieb

insgefamt auf 285 300, bie «nsmanberung auf 183 «12,

fo bajü ben Molonieen ein ;5uwad»e in ihrer Veoölferung oon

81688 oerblieb. Ter gröfite SuwacbS fiel auf Wen Süb--

2i5alcs mit 20 640, auf CucenSlanb mit 1092(5, auf Viftoria

mit 10164 unb auf Tasmanien mit 2 672, wäbrcnb bie

Zunahme für iöcftauftralien nur 578, für Sübauftralicn

494 für Wcu=3eclanb 214 ^erfonen betrug. — th.

— Sebäblicbc 3i?inbc auf Sarbinirn. Huf meinnr

Steife von 3affari nach Älgbcro f)abe ieb mich oon ben irhob

lieben (finflüffcn überjeugen Jbnncn, welche bier bie Worb

winbc auf bie i>flanjenn>elt ausüben. Sic weben ungemein

flar! unb anbauemb. «uf jenem leile be« «fcges, ber fieb

bem 9Neere nähert, fah ieb in höheren Sagen oereinjelte

Väume, bereu 3wcigc infolge ber üsJinbe alle wagercebt nach

Süben ju gebogen waren unb, wie ber Schweif eines« Momctcn,

oom Stamme abftanbett; baS Si'acbStum ber Vänmc ift gc

binbert, ihr ganjes Slusfebcn ein lümmerliebe*. Tcmfdbcn

tfinjluffc biefer SJiube ift es junufebreibeu , bafj hier anbre

Väume, wie bie Drangen unb Zitronen, nicht gebeihen nnb

ba , wo fie unmittelbar bem (5 influffe ber Worbwinbe aus

gefetjt fmb, w 03runbe geben. SL*o aber biefe Väume biirrb

Stauern gefebütjt werben ober an Sübabbängen von Vergcn

wachien, wie j. V. in Sarrabus unb in UMiliS, ba gebeiben

Tie prächtig unb geben Früchte, welche füjier als bie Crangen

oon Wcutonc ober Sorrent fmb. liefe Worbwinbe bewirfen

eine berartigt ftbfublung ber «tmofphäre SarbinienS, bafj

bie Vegetation hier ungefähr uicrjcbn Tage gegenüber anbem

Wegenbcn berfelben breite jnrüd ift. Trohbem höbe ich

(inbe Januar in Saffari, alfo im Horben ber 3fl|d. bie

vUcanbelbäume in notier Vlüte gefunben. 9km ber Wüd
ftanb ber 'J.Jflanjenentwideluug hier nicht gröjjcr ift, io muji

biefeS ber $eiterfeit unb Klarheit beS Rimmels* jugefebriebeu

werben, welche bie erlältenben SiMrfnngcn ber Worbwinbe

abichwächen. Tc la Warmora bat haha au« biefen örünben

auch Sarbinten unter bie Länbcr mit gemäßigtem Mlima

gerechnet, ttr fagt, bau im Tcjcmber unb Januar bic lern

peratur fehr milbe, bcr Gimmel heiter, bie 'ältmofphäre troefen

ift, ba es feiten regnet. Ter Jyebruar ift nnbeftänbiß unb

eS regnet »iel ; nach ihm ift biefeS bie unongenehmfte ^Jcit

beS 3atjrcS. Ter 3Härj ift verhält nismäfiig lältcr als

bie oorbergebenben Wottate. 3nt Hpril berrjeben bie Worb

winbe, welche ftets ben fartjebritt ber Vegetation binbem.

(fö folgt nun bie beif* ;k<t. Von «Witte Ouli bis Gnbe

«uguft brennt eine beifie Sonne, welche bie tfbeue oerborrt

unb im Süben ber ^ukl bie Ifampibani mit bichten Tüuften

erfüllt. 3m Cftober bringen häufige Sübwcftminbe Wegen

unb /vriiehe.

3ch habe währeub jweicr £.Mntcrmonate in Sarbinien

fortbatiemb heileres Detter unb milbe Xempcratiir gefunben.

l'eiber fann ich mich über bie meteorologifchen Verbältniffe

bcr 3nfel nicht näher uerbreiten , ba, fo oiel ich weis, regel

mäfjige Beobachtungen au« «K-rfchiebenen leilen berfdben

^ttou«att)cr: Xr. R,
sÄn6rtt iii i^<ibtl6(t|), Wopollijltdit 'J7.

fehlen. Trei Viertel ber 3nfe( wigen eine wunberbare, nur

wenig ausgcnufctc ^rniehtbarfeit. Tie Xattelpalme, bie 3werg^

]

palmc, bie Cpuntia, bie amaifanifche Hgaoe, ber Johannis

brotbaunt, bie 3«iuhn, bic ftapper, 3Knrle, ber Öranalapfel,

bie Jeige gebeihen praehtöoU. Vidc mitteleuropäifche öe
wSehfc entwicfeln fieb biet in einer ftaunenerregenben Steife,

fo bafj man fie fanm wieber erfennt. 3ch rnoähne ftatt

oieler nur eine $flamc, bie hier ein ganj anberes Hnfehen

gewinnt, eS ift biefeS bcr Schierling. 3n Slfmara treibt

berfelbe bis 3 m hohe Stengd; ich hohe einen gemeffen, bcr

am Voben 40 cm Umfang hatte. 9Ran bereitet bort fein:

fefte unb leichte Stühle auS biefen Stengeln.

Xr. (Jrmding.

— Tie Regierung in Tibet. Wan* allgemein ift

bei nuS ber 3trtum oerbreitet, bie Regierung TibctS fei eine

theofratifchc. TaS ift jeboch, wie einer bcr heften Äenner
' bes l'anbe«, sÄbbü Tesgobins jeigt (Uull. soc. de gi-ogr.

1890. 266), burehaue falfeh. 9lbgefebcn oom Talai-iama,

ber burch Sehenfung bes erften "Diaubfchulaifers oon (Shina

ber einjigt .Sigentümer" beS Saubcs ift unb abgefehen oom

üiönige ober Wegenten, bcr erft feit etwa 60 3ah"n auch

ein Lama ift, hefte bt bie gan.K Regierung Tibets aus i'aim,

3ioiliften, oon ben oier MalunS ober StaatSminiftern an=

gefangen. 3«l>es Witglieb bcr ^cntralregierung mufj ein

Tiplom oom chineftfehen Staifer haben, ehe es feine Tbätig

feit ausüben barf. Tie gan&e Verwaltung bcr ^rooinjcu

ift in ben $>önbeii oon Laien. — 3n ber Jj»aiiptftah Lhaffa

befteht fogar noch eine cbincfifchc Wcbenregierung, oer-

rreten bnreh brei ÜJcanbfchugcfanbtc, bie oon ; .f>i:i auS-

geienbet finb , um bic tibetanifehe Regierung namentlich in

ihren auswärtigen Vejiebungcn »u überwachen. Ter Tnlaf-

t'ama, berSlb'nig, bie UHiniftcr, fic alle bürfen nicht unmittd

bar an ben ehinefifehcu Maifer fchreiben, fonbern müffeu ihre

Schriften burch bic rhinefifebe Wefanbtfchaft gehen laffen.

Lentcre bat ju ihrer Vnfügung 4000 Solbaten, bic burch

ganx Tibet oerteilt finb; in l'haffa flehen nur 500 'Slcann.

— Ter $>ausr)unb im Stänigreich fCfftui« an ber

OMblüfte gleicht nach Weichenbach am meinen bem englifchcu

TVojrtervicr, nur fmb feine Wliebmaüen feiner unb er trägt bie

Cbrcn aufrecht. Weichenbacb bot mehrere biefer .tmnbc, bic

I er oöllig übercinftimmenb mit jenen am Cfabon fanb, für

bie 3>igb abgerichtet unb war fehr jufrieben mit bcnjelbiii.

Namentlich toar ihr Wcrurhfinn aufierorbcutlid» febarf ent=

widelt. SsJcber Thau noch >>iljc biubcrten fie baran, ftnuben;

lang bie Spur oon Antilopen, Wajcllcn ober Stachelfchweinen

}U perfolgen. Tabci fmb fie oon uuocrgleicblicbem l'iute;

bie llbereinftimmuug mit bem 'öunbc ber ^abouius am l$abou

ift eine oollftänbigc unb biefeS Volt richtet ihn jur 3<>9b ab.

Ter .?>uub greift Stadirlirbmeinc unb Öeoparbcn au unb beifet

ftch feft, bei Icetcrem *?ilbc iibod) oft mit fdilcdjtcm (Jrfolge.

(Ilull. soc. geogr. 1890, 338.)

— &n Tcnfmal für ben benjorragenbm englifchen (hit

bcdungSrcifcnben unb Cricntaliftcn Sir Wicharb Vurton,
welcher als britifeber Wenerultonful su I rieft 1890 ftarb,

füll auf beut Dcorilnlc ^riebhofe in fionbott, wo er begraben

liegt, errichtet werben.

— Ter Tbecbau auf (iculon oerbrängt bort mehr nnb

1 mehr ben Einbau bes iiaffees unb nimmt in einem groß-

artigen 3)la|iftabc oon 3ahr |U 3ahr wodifcnb su. Ter
critc Ihcc, nur 282 Vfunb, würbe im 3abrc 1875 nach

Chiglanb oeriebifft. 3n ^.ibre 18^9 betrug bic Iljeeaucfuhr

bereits 34 346 132 iMunb.

Tmd Mit 5ctr>nil) Sicivcg nuS Soljii im Viaunfdiincig.
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25om?alote 3\äfc nait Sikt un5 quer foirrt Xficn i$$o— oo.

i£nt\\futu innerafiaHfd^ec Dnlfane.

Unter bett ftrifrn, uirldir in fcrt 'Xnrjrä iti 8fiet) MW von virlm tfriinibvn nmmorbriie, aber frit Innrem nmi;>

flrfiibrt werben futb, nimmt einen brr heiooriAivitbiirii i*Wi«r giingiqe >>rm»iiinbi bw ueridjlofirnen »teirb* übet, VlMiin,

tifjrnfa l^abviii $Ottt>atYt4 iiub brelniimn A>rhuidi bir jw altrbiltgf tiid)i uividjtcti, ber fir al<x nan\ nulie

Bon CrU-au? (geboren l .•»<;") ein. ^liv ,^iel IMI Sie rann tt. oiibrjjrn nun ibvc "tirife, bir von '.Vorboft midi

»riiiruti «Dti Ctf&Nf. Wabri.l foflMlat

2üboii quer bind) <jan-, Wuit inline. Für bic ^ifvnjd|,vii lenlidir 'A-üftntri nodi bfin Temin 2re fahrte, brr nur Wl

von ber tjödrften tVbentiiug, b.i fit trilnmir bnrd> neur, lirr btirri) bm inbifdidt i»anbüeti Main 2ingb nnc InTaitiit

nod) nie Don linroBaern bfitidite 2 trafen riilirlr, ttattirnt nur nub von ba bw fofl vor bie Thorr Yb,nfi\n\ Äud) bir

lid) ift jrner 2 eil bairlbru von 4'rlniig, midier oom Vob ilrii« von liier biv> -,n brr diimiijdien 2tnbt 8*168$ ttihrtc

nor, brm nfintüdvn jVutreilbirfin, iminn im tiiüteftcti HCdj üb« jtinetf'iäiiiidirn ^oben.

fcjintrr von 1680^90 bnrrii rinr völlig «cnfdtfiUrfi f« -IViftud« finb bir rtrqrit linbr bro Mbm l s !><> yuM*

<JM»tiu« ux. St. I". !
u

f^
Digitized by \jO



146

gctrtjrtrn I u ttteifcnbcn in %^axii glänicnb empfangen

worbcu; fie ocrbicucu Mifrt i tgrftthl wegen bct au*gcfiau=

benm Gefahren imb Vribcn, aber rbenjo unfcrcflncilcnming

betüglid) bc* für bic :hHffcnfd)aft gclrtflrtrn. Clin vor

läufiger, aber fehr bclangrctdirr
s

-ycvid)t Vonoalot*, erfdfie

nen mit (proüiiorifcher) Karte unb flbbilbungcu in rinrr

Vcilagc \n ber «Vitjdjrift Tempa (Oamiar 1HSM) fe^t

un* in ben 3 taub, ferjon jc(jt bic widjtigften lirgcbniffc unb

ben Verlauf ber pfeife unfern Vcfcrn mitjutrilcn.

Tie .Woften ber Wriff trug ber §erjog oon (ibartre*, bei

Vater be* jungen Printen £>einrid) oon Cilsan*; bic (Yiii>

rung hatte ber erfahrene Gabriel Vonoalot, beften pfeifen

in fljghaniftan unb "ifiittclofif tt Um bereit* betaunt grmad)t

hatten. Mai <i. x»uli 1889 würbe Vati* ocrlafien, in 'XUo**

(au ein großer leil ber fluflrüftung beforgt unb bann ging

w über ben Ural nad)Cm*f unb weiter nach, bem ruffifchen

Okcitiortc 2fdjar(cnt an ber d)incftfchen &mu, wo bie

Marawauc organifiert würbe. <i* ocrurfad)tc biefe* große

Sdtwierigfcitcn, allein hier fd)loß fid) ein früherer Steife

gciäbrtc Vonoalot*, ber C*bege iKad)meb, ihnen an, ein

aiam, ber fpöter oon großem Stufen würbe. Ott Jculb*

feha, beut erften d|inefijd)cn Crte, trat nod) ber brlgifdje

iWiffionar be Xefen ju ibnen, ein lange bort anfäffiger,

ba* lihinrfifchc »olltomnicn jprcdKnbcr Platin-, and) befjcn

djriftianifiertcr d|inrfifd)cr Xiener Vartholontäu* rog mit.

?,r,u (am ein ehemaliger (*cnoffe Vrjd)cwal«li«, iflbbullab,

ber djinefifd) unb mongolifd) rrbete unb al* Tolutrtjd) au

geworben würbe. ras war, aujjcr Tiencrn unb Trägern,

bcr.VSauptftorf ber Warawane. Gilten d>incfifd)cn Vafs Vitien

üd) bic rKeifcnbcn abfichUid) nid)t oerfchafft ;
benn, fagtVon;

ualot mit Stcd)t, wußte man in Veliug um unferc Steife,

jo fanb man audi ütiitcl fic tu vereiteln unb un* von bem

unmittelbaren Vorbringen auf bem fliblidjen 'AVge nad) übet

abzuhalten unb auf bie bftlidjcn Vkgc nad) Tfaibam tu
!

bräugen, wo wir auf betanntc i*cgcnbcn geftoßnt wären,

auf bie von Vrfd)twal*(i, Sfidjthofcn, Sichern) crforfd)tcn

Teile tihina*.

"Slnf gewbljnlidjcm :h?egc würbe ber Tian Sd)an Http

fliegen; c* war biife immerhin fd)wicrigc Aufgabe, bie unter

l'trömeubem Stegen unb bei bculcnbcm 2 türme oor fid) ging,

eine Vorbereitung für ba* folgenbe, weit fdjlimmcre unb

gefährlichere Reifen. Ii? begann ba* ^eltleben, ba* Tritt

fen oon ;abllofcn laffen Tbec, l*cnuß oon oft rantigem

,£)amiucl(Uijd). Tatu ber gewaltige Acinpcraturwrchfcl,

benn im ibalc b«! Afiuige* hatte man Irmpcraturrii oon
4- 40" Ii. im Schotten unb im .£>od)lhalc be? Oulbir, fold)e

oon — 20° Ii. mäbicnb ber "Jiad)!.

On Moria, jrnfrit bc* Tian = Sd)an unlrr bem 42.

Vreitrngrabc gelegen, ocrfiiditcn bie Übincfcn bie Marawanr

aufzuhalten unb )HrDtfjuf^Ül(n. Xie (>ran-,ofcn tiimmertni

fid) aber nid)( barum unb brforgtrn tjier iljre leßte ^)uije^

auoriiftung, nameutlid) bie ^lnfd)nffuug von rcid)lid>en, aber

felir einfadjen Vebeitijmittclii, beim fic wußten, baß fic Crin=

oben |n burd|freuicn Ratten — unb bao juv ^iuirr^^cit

!

— in betten burdiau» niditc \u erhalten war. rhVi'J, Vrot,

lU.hl, Sali, «;uiK)fjunb Werfte, lebenbe 2d)afe, ba* waren

bic l)auptjäd)lidien Vcbetwmittel.

Arn lt». Cftoba 1889 (onnle Vonvalot ftorla Ofp

[offen unb nun oerfolgte er einen faft ftetc füblid) gehaltenen

'is?;g, ber ihn bireft auf Vhaffa ittflihrte. Um ben Vont-
id).'--rarja :u überfdiveitru, würben oon ben liingeborr*

nen au* fiiuorlflämmcii fdinell jwtt Alöfte gebaut, auf

benett alle* glüdlid) an* jenfeitige Ufer gelaugte. Üntlang

bem Xariutflujfe, ber in ben Vobfee mllnbct unb bei gerabe

große uberfd)weiniunngen t>mniad;t hatte, ging r* weiter

burd) ritif Vanbfdtaft mit bungerlcibenben i*cwohncrn.

Ifd)aitalt)f im heften bc^ Vobfee* war b.i* leiftc Torf,

ba* bic tuaniofen auf ihrem &kgc nad] 2 üben berührten.

£>icr würben nod) Vricfc nad) ber Jpetmat gefanbt unb bee=

gleichen bic bi#lang gcmad)tcn Sammlungen
; baiauf ging

tt in bie große unbclanntc 4i;üfte, binn nur nod) ein oer=

bältni*miißig tur*,i* 2tiid ocrmodjten bie ttcifcnbin "ii'egen

:u jolgett, bic oor ihnen tMchewal*fi unb ber linglänbcr

"H. T. (iaret) (oergl. J
,r«>ceudiug& Hoy. Liw>)»r. Soc. 1ms7)

gewanbclt waren, liinige (Eingeborene oom Vob^Jor, bic

al* oäger unb l^olbfuchfr mit beut Vanbc oertraut waren

unb fpätcr fid) fehr nüfclid) erwiefen, würben angeworben,

unb nun sog man weiter, tro(jbcm bic Vcute erflärtrn, nid)t

in* Unbe(annte mit folgen :u wollen unb ungeheuerlid)c

2d)ilbcrungen oon ben beoorftcbenbeit l^efaljrin entwarfen.

Um 17. "Jioücutber brad) bie Atarawane »on Ijdjar»

(aln( auf. l£e begann fehr (alt ju werben unb alle hatten

ihre t^ljc angelegt, babei famen lemperaturunterfchiebc

oon r>()°li. oor; — lü "Ii. in ber "Ji'adjt, bagegeit •Mittag*

4- 34* (5. in ber 2onnc. Xm folgenben Jage crblicftcn fic

bic l)ol)cn Vergc b« ^tltt)n>ragh. v^enjeit«, fo fagte

einer ber lanbcflunbigcn Begleiter, beginnt ba« „Vanb ber

liiowinbc". Tamit waren bie tibetanifdjen ^odKbenen gut

gcfennieidjnct. Unter grofjrn Srhwierigteitcn würbe am
2:1 "Jeoocmbcr ber „2anbpafj^ übrrfcrjritten, wobei bereit*

bie Vcrgfranfbcit fid) mit icopfidjmer,, lirbrtd)en unb

Cbrenfanfcn bemerfbar inadjte. 27. l'Jooembcr würbe

bic Sache nod) fdilimmcr, benn nun gelangte man an ben

„Stcinpafj", ber bereit* .
r)0!K>m hod) liegt, wo man bie

Mamele wegen ber großen Steilheit ablaben unb ba*(^epeief

ftrerfenweife tragen ntufjtc. ^iafcnbluten trat ein, bic Vetite

warfen fid) nieber unb wollten uid)t weiter, baju (ein

Tropfen Gaffer, (ein Strand). Unb weiterhin faben bie

Begleiter nid)t* al* b°be* fehneebebcefte* (Gebirge. Alle*

flud)te in tür(ifd)cr ober d)incfifd)cr Sprache unb war nahe

baran, weitere Xienftc ju oerfagen.

Ciitt Ihal folgte beut anbeut, eine .<Söhc, ein i'aß bem
anbeut. Mc* (arjl, eifig, ohne s

3)i'enfd)cn unb ^flanjen-

wud)*, nur einige Vcrgidjafr ((»vi« apei-.), ein paar Aculan*

(wilbe Vferbr), ^Cabcn unb ein »\-lug langfd)wäniigcr A\b

(jiihnu würben beobad)tct. ^Int 4. rejeniber 1 >*s«i lagerte

man an bem (leinen Salifec Ufuip 2 jdmv, wo bie

t\rau;ofrii tu ihrem Cirftauncn ÜHctifdien bemcrltcn, bic bei

einem OVftrüpp jveuer aumad)teii; c* waren traurig au*

jehenbe -,erriffcne l^efellcn, bie fid) feit jwei it5 od)en oon

Irlcifd) nährten, ba* fic oor bem l^euuffe auftauen muftim,

Oäger, bic oom Vob ^ior in biefe (iiuöben gc(ommcn warin.

flbrr nod) eine anbre, widjtigcrc Vegeguung machten

l)ier bie rKeifcnben, bie ihnen bin "ikwei* lieferte, bafe fic

fid) auj beut rid)tigen 'ii^ege befanben. Sie famen an einer

.Kalmlirfcufarawaiic oorübci', bei ber fid) in einem Irag<

feilet ein oerfd)leiertc* Vama befanb — e* waren "^ilger,

Bic oon Vheiffa juriidfrhrten , unb ber 3u ftanb brr Aiiße

ihrer icamele bewic*, bafe ber is?eg bat)in nid)t gans fcbled)t

fein (onnte. Ii* galt nun, ben Spuren bcrfclbcn in ent^

gegengefeuter 9iid)tung ;u folgen, jebe i>nßtapfe, jebei« $inf>

lein a'iift mußte nun bcadjtct toerben, btr
v
ülid war wett-

meljr auf beut Voben, al* gerabeau* gerid)tet. Tic jübliehc

:Koute war nun betreten unb fic fühlte and) bie ^ranjojeu

bi* bid)t oor Vhaffa bin.

^reilid), ein 2cil ber Begleiter, brnen bie Sache U
gefährlid) rrfd)icn, madite nod) Ijicr (ehrt, mit bem tiefte

aber begann frol)en 3RuM, wiewohl ber beoorftehenben

Gefahren fid) wohl bewußt, Vonoalot ben (iintritt in bie

cifigen Hochebenen Jibet*. XaS näd)fte j^icl war brr oon

•J.»rfdiewalo(i unb (iaret) erwähnte r Sce, ber nie ju«

friert". Üinc oollftänbigc "iiniftcnei ohne Gaffer unb

•l'flanienwnd)* nahm ;bic ?Keifcnben auf, bic bei heftigem

SJIttb« unb — 20" ti. oict \n leiben ljattcn. Onbefftn, bic
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Vaftticrc tmb ^rgTcttrr waren in gutem ^uftnnbc unb

Vrbcntfmittel für 5 bi« ß Zonale vorbanben, fo bajj man
fid) wohl in bic 3i?Ufte wagen tonnte.

4<tiin Eintritt in birfc UiUlftenei am 12. Tejembcr

hatten bit fWcifenben einen wenig ermutigrnben ^litblid.

^ftm llbcrfdjrriten eine* Gi«banbc«, ba« itjnrii ben 3$*cg

fperrte, iahen fie bie Äabaver oon .Kamelen unb au« brm

Gifc felbft bcrau«ragcnb bie SiUefen von .Kamelen, bie hier

mit it)rrn ftiJb,rern ertrunfen waren. Ter Hxm eine? SM?
milden ragte gefroren berank, al« wollte er bamit gegen ben

Stand broben!

Wur mübfam fonntc man bi« Jim 31. Tr,rmbcr bie

Spuren ber KarawancnftraBc verfolgen, ba fic oft auf.ftilo= I

meter bin vcrfrhwanben; bod) an 3 teilen, bie vor bem $?inbr

gefehlt waren, entberfte man fte roieber. 4Lw früher

Äarawancn gelagert hatten, ba fähigen aud) bie ^ran;ofen

ihr i'ager auf unb mad)trn, nadi Vanbctffitte, (Gebrauch Bon
j

bem 'Jtrgol, b. b- bem trodnen IMifte ber .Karawancnticrr,

ber in biefen bol*,leeren liinöbcn al« iprcnnfloff bient.

«amcntlich ber 3Ntjt ber \')afrinbcr ift biequ geeignet. ?lb=

rocchfclung gewährte hier unb ba ba« Auftreten von Rubeln

ber Crongoantilopr, von anberen Tieren bemerfte man
Kulane ('itfilbpferbc), einige Üttatten, feiten einen ü?olf ober

iritcr*«. 3iaben nährten fttf» von ben Eingcwcibcn ber von

ben jKeifenbcn gefchlachtctcn Schafe.

Wit 36 tfämclen, 20 gerben unb 14 «Menfdien trat

am 10. Xesembev 1889 bie Äoramane in bic „ große Gin=

5be" ein. 3bre Vagerftättcn befanben fid) nun meift in

4000 unb 1500 m £ö()e, einmal aud) in 5000 m — alfo
I

höher al« ber Wontblanc. Tafi babei bie ^ergfranthrit

herrfd)te, ift natürlich. 4iMc mit gebrochenen .Hniccn, fid)

Ubergcbcnb, mit 9Jafciibiutcn, Cbrenfaufen, Äopffdimrtrjcn

fdjtoanften bie Mrifenben burch bie (fybirg«wclt bahin unb

gegen Enbr be« Wonat« waren bic .Kamele unb }<ferbc

taunt noch brauchbar. Cime Unterlag blic« mit furchtbarer !

Gewalt oon früh Ml abenb« ber cifigc Worbwcft. ^earht«

tjuttc man "Dcinima von — 25° bi« — 33" E.; tagsüber

hob fith ba« Thermometer bis — 13» G. „ÜSäbrcnb eine*
|

Sturme«, ber 48 Stunbcn anbauerte, fehreibt iWalot,
hatte roir ein Minimum von — 29« G. unb bat* in einer

j

£>öbe von 5000 in, c'est du quoi tuer honimos et

bete*."

•Jim 22. Tr,embcr fiel ba« erfte t'fcrb; ein .Hamel=

treiber fiel befinnung«lo« hin, bie "i'ferbc hatten fieben Tage

lang nidit getrunfen unb nur Ei« gelaut ober Sdmcc gc^

ledt. 9Ran fehirfte fie nadi einer entfernten DneOf unb

babei verirrte fid) ber £«bcgc töachmcb, ber 30 Stunbcn

ohne Nahrung in ber 2Lmftenci umherlief. Km 23. Tc*,ent=

ber ftarb ber Kameltreiber Ma\, mehher ber 'iVrgfranfheit

erlag-, in einer .$öbe von 5000m tvnrbc er unter Steinen

begraben. Ter 2lVihnad)t«tag würbe bei — 33" (5. Kälte

unb einem 3tUdd)cn trodnen bollänbifd)cn .Käfc« gefeint.

Ta« neue 3af>r 1X01 brach, heran; man hatte bei

fürchterlichen Sanbfturmen in ben legten lagen (einerlei

Spuren ber „Stra&e" mehr gefehen unb ^onvnlot entfrlilofi

fid) nun, nur nach bem .Kompaffe ;u reifen; man fudite

nicht mehr nadi Spuren unb nad)SHift, fonbern verlief; fid)

im ganzen Verlauf bc* Januar auf brnHompaf;, einfach, ber

1'Qblidicn Siidvtung folgenb. (Sine SPcrglctte folgte ber an=

bern, ein C.ncrthal auf ba« anberc würbe bnrchfd)ritten,

umgangen, auf- unb abwärt«, oft mit Gnttäufchungrn, in

roiifter, menfchrnlecrer, vorher niemal« von Europäern he s

gangener (^rgcnb, bereit geograpbifche 'Stuf nafimc babei er»

folgte unb beren Wcbcrlcgitng in ben .Karten von hoher

3?cbcutung ifi.

<i« nahte jett eine fehr wichtige, für bie Geologie unb

(Geographie iföd)\t fd)ät»bare lintbedung. Tie ^ranjofen

bemerften Vaven auf ber Stepve. Tie crlofdicncn

inneraf iatifchen Juliane, von benen (feit .^nmbolbt)

oft bie 9\ebe war, in Entfernungen vom 5Dceere, wie lein

anbrrr Julian ber (Srbe, lagen vor ben ?Keifenben. Sie
nannten ben einen Bullau ^Rectu«, ben onbren Julian
ftun«brocl, nadi bem berühmten mittelalterlichen olämiidKU

Sieifenben. 3m «ngeftdjt ber Juliane gefror am 6. Januar

ba« C.urrfftlbrr.

(ftwa« mehr al« bttrdi 'iwnvalot erfahren wir au« einer

•fliittrilung be« iJrin^en £*inrid) (La Natur», 7. Februar

1891) Uber biefe Sultane. Tic Vaven f>ottr man bereit? am
22. Tqember mit (Srftaunen wahrgenommen unb bann ben

vereitiäclt baftehenben 3'ullan Äeclu« entbedt. „'ilViterhin,

heifjt e« bann, fahen wir bi« \nm 20. Oanuar Sultane.

Tie Vaven [\nt> fehr häuftg. einzelne iölöde hohen einen

(^eljalt von 2 ehm. ^efonber« ift mir eine Keine $!ultan=

gruppe aufgefallen, welche jenen berSluVergne gleidjt; fte finb

trichterförmig unb haben einen lleinen .Hegel in ber Witte.

%m 18. Oanuar fanb ich in bem hohen Tupleirgebirge fof>

filc iUufdjeln Cuppurtenont a de8 terraing fort anciiii«,

tortiaires feßt i<rinj ,<Seinrid) h'n^u) in 5800 m ,<Söl)e.

v^n biefer t^egenb finb bic beifecn, oft fd)wcfligcn Cuellen,

bic gefrorenen (^ctjfir jahlrrid).
1
' (5rft wenn bie volle 2^

id)reibung biefer meerfernen Juliane vorliegt, werben wir

bie gan',e ©idjtigleit ber Gntbedung ermeffen fönnrn, bie

mit ber Tbforir, baf? bic Gruptioncn an bie s
3Jäl)e be«

*iecre« gelnllpft feien, im S.Mberfprud) ficht. Tic meiften

ber bi«her belannten Sultane liegen auf Onfcln ober an

(Vrftlanb«ränbcrn
;
nirgrnb« aber aud) nur anitähemb fo weit

vom fDicrrc entfernt wie bie neuen inncraftatifrhrn ?*ultane.

?lDmähltd) verloren bie ^ferbc ihre Hraft ; man innfete

abfteigen unb jtt i>ufte gehen. ?lnt 8. Januar erreid)te man
einen großen, minbeften« 70 bi« 80 km langen unb 20 km
breiten See, ber See ?Jcontcalm benannt würbe.

"Um 13. unb 14. Oanuar 1890 lagerten bie tWeifenben

in 5500 m £>öhc. ^Ring«um war bie (^egenb vnltanifch,

mit Vava hebedt. Ta« Vager befanb fid) am i^ufje eine«

8000 m hofan i*crgc«. WM folgenben Tage würbe ein

«000 in hoher t<a{? Uberid)rittcn, in beffen heften fid) ein

ungeheurer (^letfcher au«bcl)nt unb hinter bem ungeheure

^ergriefen fidi erhobrn. ,3?ir finb inmitten be« hödifun

t^ebirge«, ba« mir gefchen haben; e« ift weife oon Sdinec

unb (fi? unb wir nennen e« Tnplcir Gebirge." Um
Anfjc biefe« Gebirge« unb in beüen helfen, in gans bebcttten=

ber, aba- ttidjt angegebener $obr, würben Effert entbedt,

bic'iWv^Srinrid) (LuNnturt-, 7. mbruar 1891) al« grau,

langhaarig unb mit lurjem Sdiwaif,c befd)reibt. 3i'ur an

biefer einen Stelle würbe biefer Slffc gefunben.

?luf gefrorenen ^luftläufen ober „machflartigrm" Gi«

oorfd)reitenb, ftet« möglirhft nach Silben i,n, glaubt
v
i'onva=

(ot fid) im Gebiete ber C.uclIfUiifc be« 3ang'tfe».Kiang

brfimbeu ^u hoben. 3(m 18. Oannar beturrltc man SNtfo
Alid)fe unb, in 5500m fiibr, Spuren eine« Sommer^
lagcr«. Ta« hob fofort ben Wut, benn man wufjte nun,

bafj man fid) wieber bewohnten (^egenben näherte. ?lm

folgenben Tage laut man an bf>f$fn> wenig faltigen

Cuellcn vorbei nnb fah gefrorene C^etifir; wilbc *})at<!

treusten ben i'fab; e« fdmeite unb bie Temperatur wie«

nod) immer ÜHinima Von — 30° (5. auf.

Um biefe »Vit waren bie Begleiter ber foran;ofcn rein

„mrnfdicntoü
,u

geworben. ?lllc« fchntc fid) nach, beut langen

$ugc burd) bie (Sinöbc banad), wieber einen Wenfdjcn ;u

crbliden, gleichviel ob ftcinb ober ^reiinb. Wan fpälitc

fortwährend banarf) au« unb al« eine« Tage« ein ftumfr

treiber ein Seil fanb, ba« anbrr« gebreht war al« bie feinigut,

ba war bic ftrrube aroft unb man (ah bie ,Sübmenfdn•n'•

bereit« im («rifte. Tie WenfchcntoUheit mSjß. Gnblieh,

19*
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gegen ßnbt bc* 3anuar, würben bir 2puren von Vagern Tie i'agerfiätten meb,rtcn fid), man war auf bem rief)

unb gerben \mmtx tjäufigrr. Tie libetaner mußten balb tigen UIVgt nadi Vtyaffa unb am 30. Januar rrfdwU »löfc*

rrfd>einen. Unterbeffen marfrlnatr man über itog unb lljal lid) au« allen Slttytn bot
s
Jiuf: (5i n SDfenfd)! <5in

weiter; einem altfn Äirgijen trfvorfii tote ixüfer ?tm "Dfenfetj! ViebenSwürbige Slufnafjme, Xfjee, Äucfcr, ^rot

27. 3anuar entbedte man einen flicfjenben 5t*ad), an beffen — alle* ftanb für it)ii in ^ereitfdiaft. Slber wa* für ritt

Ufern tvom ÜMeb, ausgetretene %<fabe einliefen unb magere« Dlriiid) mar birfe« erfte Ifremolar eine« Xibrtancr«, ber bin

Äraut jrigte ftd) am flbljange ber l^erge. Ta* alle« madjte dieifenben entgegentrat! Klein, mager, b,äfjlid), bartlos,

ben (Sinbrurf bc« "Jtorabieie* auf bie au« ber menfdKnleerrn mit langen, in 2trat)nrn (jerabfalleiibrn paaren, mit roinji»

SSUflenti fommenben SKeifenben. 3m 4*ad)t fdnuammen gen flugen, bewaffnet mit einer i'imtenflintc — fo wirb er

fogar Tvifdje! gefd)ilbert. tfr war Uber bie bärtigen frrmben l'eute nidjt

SBoiwaloti? Seife oom 2ob töor bis StjafT«.

9Jadj einer oorlänfigen fiarte beS $rin,\rn .^einrieb »on DrlcanS.

minber erftaunt, al« birfe über ifm. iKe»ol»er, Klinten, ber bie im 33rfu)t »on 2d)afen waren. 2o eröffnete fid) brnn

weifte Bmftr, bell man il)m baibot, alle« war itjm frenib. aud) bie $u«fid)t auf t\leifd)genufj unb ba in jener 0*egtnb

C^ewafetjen blatte fidj biefer iibetaner feit feiner (Geburt nod) ber i^arrenoerfeljr l)errfd(l, fo fonnle man gegen ein

nid)t unb feine fldjtung »or ben «vremblingen beiuie« er 2tüd 2 Über ivleifd) erhalten.

burd) ba*.<Seiau«ftredcn feiner gewaltig grofjen ^unge. Ter Tie neuen 'Jlufbmiuiingc »evfnd)ten bie itieifenben »on

braoe Wann Wrftanb weber diinefijd) nodi mongoiifd) unb ber bi«r>er »erfolgten 2 hafte nad) 2iibroeft abdienten unter

ba bie «enntni« be* tibetanifdien bei bem «Hanhofen gering bem Vorgeben, haft bort beffere 4i?eibr ju finben fei; jene

war, fo befaVänttc fidi bie Unterhaltung meiften« auf bie aber behauten auf ber t\ortfe|}ung ba mit C^lUd betretenen

Seid)enfprad)e. }lber man l>attc bod) einen lebenbigen libe tüblidjcn Straff unb fdirilten bamit immer meljr in bt»

tanei in {Ntafeai : Unb balb ptfftrn fid) bauon nod) utelir, luoljnte (.Megenbrn »or. Weiter auf Keinen fonie« etfdjienen
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unb am 2. ftrbruar [ah ftd) bir $1 arawanc von beobadjtmbcn

9icitcm umjchroärint, bic gelegentlich ihre Klinten abfehoffen.

Um 5. ftebruar cnblid) geigte fid) ein .{Säuptling, ber in bir

litbeitömUrbigftrn lörift bie ftcijenben anrforberte , nicht

weiter Dorjugebm; man Dcrbanbeltc in mongolifd)cr Sprache.

•Jiaiiivlid) fitmmrrtrn fid) bie ftranjojm um bm &! unjd)

be« Häuptling* nid)t itnb al« man ihnen bm Antauf von

Uferten bcrwcigcrtc, bi( fie jum (Jrfatjt ihrer abgetriebenen

liere bringtnb grbraud)lm, nahmen fit bicfclbcn mit Mmalt.
Ter 13. »Februar würbe wieber bnrd) brn Sob einte

ber Äameltrcibcr bqcithnrt, bann aber burd) bie (intberfung

bc« groften See« iiamtfo; biefer grojjt See ift im Cfttn

Don Wcbirgen umgeben; im Sübm ergeben ftd) bie fehnce

bebedtm .fräupter bee 9(inbjui>Tangla. ü« ift biefc« bcrfclbe I

See, ber auf unfern Äartm al« Icngri^or verzeichnet

ficht unb bon bem berühmten inbifd)en i^anbiten WainSingb

erforfebt mürbe. Von hier au« brangen bic iftranjofm noch

i Tagrmärfdjc rocitev nad) S üben vor, ftet« btbrobt von

ben Jibetanrrn, bie fie vom Vorbringen auf ba« nahe

l'baffa abhalten wollten. Trci* bi« bierhunbert mit Sanjm,

Säbeln unb l'untcnflintcn bewaffnete JKciter umfchroärmtm

fie brohmb unb am 17. Februar 1890 waren fie mblid)

genötigt $alt ju madien unb Unterbanblungm ju beginnen.

Am 17. UioDfmber 1889 waren fie in bic gro|e gBftftauH

eingetreten unb bis ju biefer .<Saltcftellc hatten fie etwa

1400 km im ifiMnter burct>rcift
;
jc$t waren jämtlidjr i>frrbe

gefallen, bic Kamele gan; nnbraud)bar, um Vaftcn ju tragen

:

unter bm i'cutm fonntrn bödjftcns ftrbcn ober ad)t nod)

gehm. 2>Jau begreift c«, bafj bie sReifenbm ben libdanern

nid)t langer miberftchen tonnten unb fid) auf Untcrhanblun

gm cinlaffen mufften Tiefe bauerten Dom 17. Februar bie

jum 5. April unb cnbigtcu bamit, baf? bic Avnn^fen Vbaffa

nid)t betreten, fonbern nad) STftett abfd)wmfrn mußten ; man
batte fie für Muffen gehalten unb e* gelang nur fdfwcr, bic

Tibetaner »on bem Taftin eine« franjöfifthm Volte* ju

überzeugen.

Ter letjte grofjc Abfdjnitt bei widrigen pfeife begann

nun, jener »on Vbaffa nad) Vatang im wrftlid)cn tibina.

"'iidjt auf bev burd) 3)liffionare (£>uc unb (^abet) befannten

Strafte, fonbern auf einem gan$ neuen ä&gc, ber burd)

Diele fcinbfeligc milbc Völferfdjafttn führte, bahnten fid) bic

5ran$ofm ihren 2Hcg, ber abermal« 1500 km lang burd)

biober nid)t doii Guropäern befebrittme« burd)weg gebirgige«

Vanb führte.

ill>a« bic Vewobuer in biefen tibetanifd) d)incftfd)tn

OHrni.gcbirgcn betrifft, bic ctbnographifd) su ben unbetann*

teften, aber aud) bclangrcichftcn Stämmen 3nnrrafiflrt gc>

hören, fo erfahren wir einige« über biefclbm au« ben Srbil*

Oeningen, bie Urins .fteinrid) »on Crlöan« in ber BenM
dos Dcux Mondes (1. Februar 1891) »cröffmtlieht bat.

?lllc bic Derfcbicbmcn Stämme gleidicn fid) in bqug auf

bae ^infjere unb bic .Mtcibung. 9tUe tragen 3d)nf)e »on

farbiger 3i?oüe mit Vcbcrfoblcn unb einen grofjcn üMantcl

aue 2d)af-(\eü ober grober äiJollc ale cinjigee jlclcibungojtüd.

Sic fd)niircn ihn über ben >>i'iften ein unb gcbraud)cn btn

obern leil al* eine 'Art Vorrat«fatf für *Jiahningcmittcl.

Cft cntblöfjcn fu bm redjtcn "Jlrm unb bie Sdiultcr; in

ihren Bewegungen jeigen fie eine grofjc 3>«lid)fcit. Unter

ben Wänneru ficht man fchr fd)öne («eftalten mit feinen

tilgen, mit echt gricd)ifd)em t'rofil, fo baf? fie eimm
Bilbhaucr al« ^Diobcü bienrn tonnten. Tic sbJcibrr fmb
häßlicher; ihr breite« runbc« Wefid)t unb ibreVriifl fd)cinm

nnr ein grober Gntwurf tu fein ; man glaubt, biefc feien nur

mit ein paar 'äNcffcrfdinittm, ohne jebe feinere Verarbeitung,

au« bem Dollen i^feifetK gcfd)nit>t. Tiefer Untcr)'d)itb

Vüifdjm ÜHäuncrn unb grauen erflärt fid) baburd), bafj bic

letzteren aOc groben Arbeiten »crridjtm müffen, bic Männer
aber nid)t« tbun.

Oniatjicn in trafen bic ?Kcifenben wieber (24.3uni)

bic erften IfuroDäcr, h»" anfäffige franiöfifthc SRiffuHMt«,

bei benen fit »ortrefflid) aufgenommen würben, unb »on

wo fic am 2H. 3uni wieber nad) ber t^oDinj Sctjdnun

aufbrad)en. ©icr unb in 0)ünnan befanben fic fid) auf bc=

fanntem Vobcn. Ten 5)totcn ftlujj abmärt« fahrenb,

würbe am 28. ScDtcmbcr lHiio .v>anoi, bic £auplftabt

ber fran;öfifdicn Äolonic Xongting, erreicht unb »on bin:

auf bem Seewege iibcr Sucj bic §eimrcifc angetreten. Tic

äufjcrft frud)tbare unb fd)ncibig burd)gcfi)hrtc jKcije f)at im

ganzen 15 Monate gebauert unb bem JVllbrcr bcritlbcn,

W. Vonoalot, bic wohlDerbicntc gvof)r golbene TcntmUit^c

ber geographifrhen (^cfcllfdiaft in ^ari« eingetragen.

.fiier hat nur eine Dorläiiftgc Übcrfid)t berjelben gegeben

werben fbnnm — bic näheren gcograpbiidjm (irgebniffe

ftchm nod) au«.

ITa^träge 3ur Karte 6er

infolge ber Vaöffmtlidjung ber Äartc in 9ir. 2 be«

,(^lobu«
a
,
weld)c bic Siibgrmje ber nicbcrbcutfdjcn Sprache

barfttQt, hai ber .^crau«gcbrr Dcrfd)iebcnc j^iiferjriftcn

erhalten, ^camcntlid) ift aud) bie nad) A~iau«baltcr«

tunbigungm in ber 3Rart Vranbcnbuvg ringcscidfuctc (^renje,

»cld)e ba« (Gebiet im weiten Umfmff Don Valin Dorn

OJieberbcutfdjcn au«fd)licfjt, angegriffen unb biefc« bem fiotb>

bcutfdirn jugewiefene (Gebiet al« nod) »orhcrrfdVnb nieber-

beutfd) beanfprud)t worben; allein chne baf] »on Seiten bt«

tompetenten Ärititer« etwa« pofiti»e« an bic Stelle gefeft

roerben tonnte, ß« ifl bahrr bic Slufflärung über bic

Spradjgrmjc in ber SOiart Vranbcnburg bringenb ju

iBilnfchen; ber .^>crau«gcber würbe fid) freuen, wenn er dou

bort au« ^ufd)riftcn erhielte, meldjc auf (^ninblagc ber

Sprachtcnntni« un« über bic Spradjgrmie auftlärtcn.

'Xhatfäd)lid)e wertDotlr Vcrid)tigungcn erhielt bcr.^Vrau«-

qcbfr »on jnxi Seiten unb biefc gelangen himnit *,um

nic6er6eutf*en 6prad>e.

1. Tic niebcrbentfd)c Spradjc in {\ran$cififd)>

("rlanbcrn unb bic Spradjgrcnic in Vclgien.

$on ^obaii 4lMntlcr. (laarlrin.

Ungefähr feit bem Oahrc 1870, al« id) mein Sfi>rrf r Al-

ffi'nx'Pii Nodi-nluitscli on Frioncb Dialection" fd)ricl\

unb feit 1874, al« baofclbe crfctjicn, hat ftd) in itiair,Öfifdj=

Manbcrn bc^üglid) ba ülamifd)m Spradic fchr viel »er*

änbert unb Derbeffert. Tic »lami(d)c Sprad)c ift ba wieber

vorwärte gegangen unb mehr 511 Gbrm gelangt. Tirfclbe

hat fid) mehr au«gebrcitct, aud) in Strid)en, wo fic um bie

fflättt unjrc« Oahrhunbrrt« fchon gan*, Devtrieben fdjicn,

obglcid) fic bafelbft bic eigentliche Volf«fpradie gtwefen war.

So ift tu getommen, bafj man jeet wieber vor btn Ihorcn

ber Stabt Äalee (lialai«) vlamifd) tann fprccbm hören (wo

ja aud) bic «xifthcrbeDöltcrnug vor Alter« au«fd)licj;lid)

Dlamifdi war
1

», unb baft feit 1881 in ber fatboliiehm Äird)c

bafelbft zeitweilig wieber in Dlamijdjer Spradic gtprtbigt
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wirb. Sie fönnen ruhig bic gcfiridjeltc Wrrnilinic in Obrer

•Warle als bie fefte, abfchatticrtc A>uptlinie ^irhrn. Tic

geftrichclte Vinte (önuen 2ie weiter weftlid) Detlefen »on

•Wate« (lialais) auf 2t. CmaarS (2t. Cnier). Leiter

öftlid) fallen itfaaften (&larncton) unb ftontcn (iSomincS)

nod) gan', im! nicbcrbrutfd)c 2pradtgebict unb fann bic

geftrid>clte Vinte bis ArmcntierS (ArmrntiercS), ja fall bis

ttijifel (Ville) laufen.

Weine .VfcnntniS fcon ben 2pracb",uftänben in ftrantöfifch*

ftlanbern bat fid| fetjr oetmebrt, feit id) baSfelbe bereift unb

aufliterffante Umfdiau t>iclt , roic 2ie (ber .Herausgeber beS

MobuS) biefeS and) getban haben, nadi Ohrer ^Mitteilung

,Tie ^Ölfrrgrcntcn in iuanfreid|" (.(«lobu*" XXXVI, 28)

ui fd)lirßcn. Tod) baS Grgrbnis meiner Unterfndwng mar
ein qan; anbres als baS Otjrtftc. 2ic haben bort nid|t

oie( ulamifd) mehr gehört, u. a. «t .<Sa$cbvocf nid»t. Tod»

fpridjt bort noch, jebevmann nlamifd), ebenfo in Tünfirdien,

Verden, Waffel, iklit u. f m. Ad|! s2)tan hat mit Obnen,

als einem Tcutfchcn, mit beut man glaubte fein 3! lninifd)

fprechen \u fönnen, cinfad) franiöfifd) gerebet unb fo haben

Sie bort einen falfehcn Ginbrucf cmpfana.cn.

Witt, was in jironiöfifd) Wanbcnt — and) im Urion*

biffement Wiiffrl, b. i. Ville, in .fialcmiin (Jpa(uin) u. f. to.—
feit 1870 auf fprad)lid)cm Gebiete ftd) nerättbert bat, unb

alle*, was ich felbft bort beobachtet, grfunbeit unb gehört

habe, ftnbcn 2ic ausführlich befdrcieben in meincui iiSerfe

„Oud N'edorWl", .finag, Gl). GroingS 1888, natnentlidt

in beut fmiiptfiiicf „Nrderland in Frankrijk en Duitsch-

liintl" 2. 167 fi. Tasfclbc bietet entd) anberweitige Wunbe

auf ctbuographifd)cm (Gebiete für 'Jiieberlanb , 4*rlflirn unb

^ranfreid), ebenfo über bie Ausbreitung beS frieftfdien 3'olfS»

ftammcS in alter unb neuer »Vit.

GS ift mir ttnflar, wcSbalb 2ie bie beiben Viniburg

(hollänbifd) unb bclgifch) größtenteils außerhalb ber

2prad)grcn-,c legen. Tiefe beiben ftnb uollftänbig nieber-
,

beutfd). Stollen 2 ic ftd) überzeugen V Vefcn 2ic in meinem

Tialcftifon baS (tycid)niS vom verlorenen 2ohn in brr

2pradie ber 2täbte 5<enloo, iWomuonbc, Waafhid)!, Raffelt

unb 2t. Truiben einmal nod). Tann tonnen 2ic aud) bie

amtliche ton ber Regierung bort gebrauchte 2pradic heran-

ziehen: Tiefe ift in ^elgifd) » l'imbnrg bie »lamifdjc ttnb in

Wcbcrtanbifd) Vimbnrg bie holtanbifd)c Sprache, $roifdvn

3llamifch unb ')iovbniebcrlänbifd) (.§o(länbifd)l ift aber fein

größerer Unteridtieb als ;mifdien ber Sehriftfpradie eines

Berliners unb Lieners. SEMc fann man nun biefeS von

bem nicberlanbifchen 2prad)qcbictc oitSfdilicßcn 'IV

Aber id) begreife wohl, woher biefes fomtnt. Tie 2chulb

von biefer falfd)cn Aurfaffung mirb wohl bei ben hochbcntfchcn

2prad)gclrhrtrn yt ftnbrn fein, bie einen anbeut 3)Jaßftab

gebraudirn fllr baS, waS tum "Jiirberbctitfchcn gehört unb

mas nid(t, als mir hier in 9iieberlanb. Aber nicht alle

.»>ochbcutfd)cn thun biefeS. Gs finb nur birieuigen, bie allein
;

mit beutfd)en SMTbältttiflen rechnen, unb auf bas (^ermanifd)c

außerhalb TentfdilanbS nicht Acht haben, bie nur in TeutfaV

lanb (Germanien ftnben. Tiefe bcfdirfinftc Auffaffung führt

bann ui allcrhanb iWßbcgriffcn. — Tie hochbeutfd)rn

(belehrten nennen nur Wicbcrbcutfd) , was miefifd) unb

2ad)ftfrf) ift. Oebod) anbre, ;n benen and) alle nieber=

fönbifd)en unb bclgilehcn 2prad)fotfd)cr gehören, miffen fehr

gut, baß Weber - I^ra'nfifdt (in Teutfrhlanb auch "3? irbrr>

Wbcinifd) genannt) nur 'Jtiebcrbeutfd) ift. (
wingc es nad)

jenen V>od)bcutfch,cn, bann müßte ber größere Teil beS eigene

') tf« fianbelt fttfi biet um ben nirberrftciniiArn (ripuari-

id)rn» "WijdibtflMt, ben i« auf t>tcf. 3i>einfjplM «utptilät iu
bem mittftbeutjdien ftrllte. Xie c*ir>ietiflteitfn . bie bedelbe
fir bir flbflrentura f-erritrt , unb bn?i bffl^ii ?lfnii!ta eine

jtfli)lid)t jei, habe id) im Irrte tut Raxit hrrrcrivliPben. fl.

liehen ^ollanb mit einem großen Teil »on Utrecht unb

f>Vlbcrlanb, ^lanbern, gan^ iVotb unb Sllbbrabant mit

Antmerpen außerhalb bes niebcrbeutfd)en 2prachgebieteS

liegen, benn bicfcS ift alltS nieberfränfifd)es 2prachgebiet.

Od) erlaube mir nod) eine femerfung ut M)vn 2pracf)=

farte \u machen. C^efctt ben i\ad, 2ie fänben in einer

hoUänbifehcn 2chrift bie Manien ber beutfehrn 2täbtc fiöln,

Aachen, iSupcn, ".IVain; auf fran^öttfehe Art als (iologne,

Air<(a tfbapellc, 'iltau, üJiatience gefchrirbfn, fo würben

2ic ohne .«\ntrifft unb mit Wedit ftd) barübrr fehr »er*

munbern. ^'{un, ebenfo ärgerlid) ift eS fllr uns 'Jiiebcrla'uber,

bie tarnen nnfrer Crte — gut nicbcrbeutfdie CrtSnamtn

unb lägen fit felbft in (Vranfreid) — bnrd) 2ic unb anbre

Teutfche — («ermanen wie wir — nad) fran$öfifd)rr l^orm

gefd)rieben \n feben. (^ravelineS , 2 t. Cuter, 2teenbecgue,

l'Jorbccgue, 2t.
1

iMerre*3,rond, .?"»avbrond, ^aillrul, 2?arne»

ton, ComineS, l'llclnfe, Ctrange, ^Viffangc, r^ouron^le (Sotutc.

— 3,'rrr! TaS ift für einen (Germanen, fllr einen y?icb<r-

länber, um eine (^anfehaut ut befommen! TaS muß
(WraDclingcn, 2t.CmaarS, 2tcenbffe, IVoerbrfe, 2t.'J.MeterS=

iProef, .f-wnebroef, ^ette, iBaaften, .ftomen, 2lui;e, Slloute»

ringen, fitftngcn, 's (MrauenBoeren heißen. Um nid)t ut

fprridiett eon Calais — Äales, t*oulogtte — ^oonen,

>Konl»air = Mtobebcfe, Ville = Kijffrf, (ifpierrcS = 2pins,

rKuffeignics — UtooSnafen, ^raine P'AUcnb — Gigen'

brafcl, ba biefeS Crte finb, bic heute außerhalb ber (^rrn^en

beS nieberbeutfdien 2prad)gcbiettS liegen unb uon benen cS

alfo tweifelhaft ift, ob man fk mit ihrer frantöftfdien ober

germanifdKn (nitbalä'nbifdien) 4V,cid)nung benennen foll,

gnrabefo, wie cS für einen Diicbcrliinber zweifelhaft ift, ob

man bic >>auptftabt uon ^ran^örifd) f Volbringen mit ben

Tcutfdien kantig ober mit ben ^ran^ofeu hattet) ober ob

man ^runtrut ober i'orrenttut) (in ber 2dimei:) fagen foll.

ivür meine i^erfon ift mir baS nid)t ^weifcltjaft , benn als

Germane halte id) cS in foldjen »»«frlhaften ^raOen mit

ben Teutfchen.

Oh" 2prachfarte bringt ferner nod) *,wifchen S'rüffel

unb bergen Colons ficht auf berfelben) einen CrtSnamcn

(iomte. TaS muß ^rainc « Ic < iiomte fein, niebetlänbifd)

s'(«rawnbracfel, im (^cgenfae -,u bem benachbarten SPraine

f Atlcnb, (Jigenbrafel. meiner ,«cubc lefe id) aber auf

Obrer Äarte Toornif unb nid)t Tournai, obid)on ber ilon=

fcquen^ wegen — ba 2ie Villc unb WonS fd)rcil»cn — fttx

Tournai hätte flehen miiffen. Übrigens hat and) Toornif

fo gut wie Vuif, Vüttidi, eine Tjodjbeittfdic 'iVamenSform,

näm(id) ihornerf. Tiefer ^ame hatte im Iii. Oabrbunbrrt

in Tculfchlanb («ültigfcit, fo gut wie bantalS Antwerpen

Antorf genannt würbe. Tie Wamcnformcn 2hornrd unb

Antorf finb wohl gegenwärtig in Teutfd)lanb ga'n-,lid) außer

(Gebrauch? (Oa!) ^um 2d)luffe nod) bic ^emetfung,

baß '^cnitDechain ^wilrfKn Vöwen unb Lienen im 9?ieb<r'

Ianbiid)cn nidit, wie auf ber «arte ficht, 3»et>efou b"ßt,

fonbern 1<cr<eenui (Varianten:
k^e»ccom, 5>etKfum>; cS ift

ein uriprllnglirh nicberbeutfd)cr Od, ber Ijodibcutfch 4*ct)ind=

heim lauten foHtf.

2. Tic unterfte 2aale feine C^rcnse ;wifd)cn

Wittel' unb 9Hcberbeutfd).

Hon % Airdjboff,

2eit Oahr;ehnlen fehrt auf .Warten, in Büchern unb

Abbaitblungeti bie Angabe immer wieber, bic thüringische

Zaalc bilbe von bem legten an ihrem linfcn Ufer (ober biel=

mehr an bem ber
l
-!
Aobc bid)t »or ihrer Ginmünbung in bic

2aale) gelegenen anhalrifdien Crte Nienburg ab eine 2prad)»

gren*,e, abaefeben t>on ben 2titbten Äalbe unb 3*arlm, in

weld)en ftd) währenb unfres v"\al)thunbcrtc bic hod)bcutfd)c
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jcftgefeft tut, rebc man abwärt« oon '.Nienburg

Unf* oon ber 2 aale nirbetbcutfd), rechte oon ihr uiittrl=

bcutfd) bie an bie iSlbr, jenfeit bcren trft toicbcr all*

gemein platt gcfprod)cn werbe.

Xü bicjcm 3rrtum and) in brr ocrbicnftlidjen Arbeit

Widjarb flnbree« („Örcnjcn brr nirbfrbcutjdjcn 2prnd)c
u

)

fowie auf brr i^r beigefügten Warte jllngft in biefer ^rit

fd)rift Auebrud Wrliehen worben ift, fo möge bic Älcinigfeit

an biefer 2 teile nadjfolgcnb berichtigt werben.

UtUerbing« liefe nod) 1874 ein anegejeidmeter goridjrr

auf beut ovbietc gcfd)id)tlidjcr 4wlf«funbc biefer mittleren

l£ Ibgcgcnb, Jtoftor rV hinter, brn 2a6 brueten : „Unterhalb

Nienburg bilbet bic 2aate bie (Yrnr,c }wifd)cn 'Mittel

bentfd) nnb Wicbcrbcutfd) bi« *,u i^rem Slueiluft."

3nbcffen ftülftc fid) ^aftor hinter bei feinen gelegen

für biefen 2 a(} allju fcf)r auf fd)riftlid)c Mitteilungen über

einzelne ©ortformen, unb ba« führt in («renigegcnbcn

oon bat' unb ba« = 2prad)c lrid)t in bie 3rrr. 2o t>ot

t

man i. 33. in 33riimbt), einem Torfe weftroärt« oon Walbe,

Gaffer für water, in ber jüngeren (Generation fe|}t fid)
|

H.-it ober ^it für tid feft, im übrigen gehört iHumbu nod)

rocfcntlid) bem niebetbeuifdjen 2prad>gebiet an; mau fagt

bort ik öko (id) atid)>, jrot (grofe), tuu (>$aun),pei-d

lt*frib), tain (talnn), kintdq>e (Minbtaufe) u. f. f.

'IKan muß eben ben ©anberftab jur ^anb nehmen unb

bic Veute an Crt unb Stelle felbft fprrdjcn hören, bann erft

barf man fid) ein etwa« beffer bcgrUnbrtc« Urteil über bie

feineeweg« fo ganj einfache Wrcnjlcgung jutrauen. Unb ba«

eben t»otte hinter, auf beffen Autorität fid) aüc teueren

berufen, an ber in Webe fteljenben vT rtlidjfcit unterlaffcn.

Xurthwanbcrt mau nun biefe« fladjc 2d|wctttmlanb am
rechten Ufer ber unteren 2 aale, bae mit feinen Xcia>-

bauten, feinem faftigen ©iefengriin
, feinen ©inbmüblrn

oirljad) an $H)llonb erinnert, fo tjövt man überall abwärt?

»on Nienburg ben 33aiier platt reben, tuic r* bei bem
(twar nid)t burd) Brüden, aber burd) jähren ocrmittrltcu)

regen i*evlebr jwijehcn beiben jVlufuifern aud) ganj naiih

lid) ift. 3n ben Xöricrn uabe ober bidjt am rcd)ten 2aal=

ufer (©cblito, ©i«pi(j, 2d)warfc, Xrabit«, (*rofj> unb
Allein Wofcnberg) erflingt nicbcrbeutfdje .^unge. <2d<jr,

wie dat will ik <le seihen (ba«t will id) bir fagcu), lann

man bort überall hören. Xafj fd)on bie hinab nad) Atlcin»

Wofcnbcrg $it unb Gaffer an Stelle oon tid unb water

eingebrungen ift, bringt, wie bic obigen Angaben aud brr

SJrumbner IVunbart bemeijen, ba« &cd)t«faalijd)c feine«'

weg* in Ortcgenfatj »um Vintejaalifdfcn, ebensowenig ber

Umftanb, bafj aud) hier jüngere mehr ber mittelbeutfdjen

2prad)mrife zuneigen. Xabei vernimmt man bafelbfl, itbri

gen« wie anbrrwärt« im 2aalgcbict, gleichfalls red)t iljüriti

gijd)e Ünflänge wie fingen (ftnbcn), hingene (hinten),

bit»eb< (.ftufjbanf), wAn (©agen), marcht (*Ü?arft).

•Jtud) in 33reitcnbagen
, öftlid) ber briben Torffdjaften

Rotenberg, am linfen (ilbufer wirb wat, dat, ik gc=

fprod)cu, neben jröt (grofj), op (auf), kiken (fetjen), si'pc

t2cife), allcrbing« zun (3aun), f«T«l (1>fcrb) u. a. ISrft

swifd)cn iHeitenhagrn unb bem ciel fliblidjeren Vöberi?.

ift bic (^rcnjltnie gegen ba« 'üWittelbcHtfdif 311 jicljcn. Ter
Hwidrl jwifdKit unterfier 2 aale unb Iflbc geljört mithin

ebenfo wie ber jwifdjcn unterfier 'iiVrra unb ftulba bem
nieberbeutfd)cn 2prad)gebiet.

Sic 6cutf4>c £min pafcba-ijrpcWtion unter Sari Peter*').

Mi tue grofir, faft eine ^Million C.uabratfilometer um-

faffenbc, mit ber (>arbc Teulfdilanbe bebedte Webict inCft'

nfrifa einer Vawinc ju wrgleid)cn, fo ift fidjer Marl t<ctrr<5

ber 2tein gewefen, ber fie ine Wollen brachte, tf* ift bc^

Jannl, wie er ale junger "äNann, ber nod) im britten Oal)r'

•,el)tit feine« Vcbene ftanb, auf gut Qflld fid) bortlfin begab

unb bie erften „Verträge
-

abfd)lofj, bie ben Wem unferer

oftafrifanifdjen i^efUjungen bargen. 3tu llrfolge läfjt fid)

feine zweite ajrifanifdK Weife, bie er alä gührcr ber beut=

fd)cn (irpebition ^um lintfa&c l*min fafdja« unternal)iu, mit

ber erften nidjt wrgleirtKn; brnn feine „i!frtra'ge
u

waren

burd) bae höber ftrhcnbc beutfd) » englifdje ?lbtommcn bin

fällig geworben unb (rmin ^afd)a ift aud) nid)t bind) feter*

entfeftt worben. 31ber trophein ift biefe ^jrpcbition ein 3iJag e

ftüd befonbrnr 3lrt, ein flft flll)ncr Ibatfraft unb iint=

idiloffenl)cit gewefen unb aud) bie ÜiMficnfd)aft b,at baki

mandKilei gewonnen.

Xae Vud\, bae büfe &rpcbitiou in überaus feffelnbcr

3iVife fd)ilbert, ^eidtnet fid) äufjerlid) oorteilljaft aue, über-

trifft hierin bie nrueften cnglifdyn 3lfrifawcrfc , jene 2tan-

lene, vVpbiotH1
, bic banrben gewaltig abfallen. 31n intrv

effanten Abenteuern, fpannenben .Stricgegefd)id)ten, Vcibcn,

(Gefahren, Icraftenifdjlüffett fteljt e« auf ber £>öl)c, nnb wer

baran gefallen finbet, wirb ee befriebigt au» ber,ftanb legm.

fldil

ücn-
»I Tie beutiflK (lmin>^dfdi«flfniebition »011 lt.

üftets. «tu bem »ilbni« beü «fiiajttr* norti Sronj 0.

bod), .12 Hoflbilbcin in Tonbiuif uitb bC lettabbilbunacn non
*. ötUgrewe, jotsic tiner «arte. Wflndjen, ». CIbenbour

fl
.

Xrop oielcn äiMberfianbce würbe am 31.3anuar 18S0

bie (irpebition »on bem (imin 'Vafdja'Atoinitc bcfdjlofien

unb fchon am 1. Februar lief} Xt. i^etcr* ben Iclegrapl)

nad) Slbcn ^nr Anwerbung oon 2omalifolbaten fpiclcn. Arn

25. reifte er nad) Cftafvifa ab, am 31. SWär? war er in

2anfibar, wo er burd) einen Wattcnföuig oon $ettelungen

unb UtJiberwartigfeitcn fid) burcharbeiten muf?te. <i<5 fd)icn

nid|t weniger ale alle« fd)ief tu gehen. Xie Irnglänbcr, an

ber Spi^e brr Abmiral Jrcmantlc, ber bie Müftc blodirtc,

oerfud)ten alle«, um ben gug ju hintertreiben; bie eigene

bcutfdK Regierung tt>at aud) nidue für 1.Vtere, war feinem

Unternehmen burrhaue abholb. Xie "Ji
; afirn würben oon

ben (rnglänbcrn befdilagnahmt ; ber 2ultau oon 2anfibar

rrflärte, jrbem 2d)wnrjcn, ber mit fetere ginge, ben .Wopf

abfdjlagen 311 laffen — nnb bod) lanbrte ^1«*» täuid)tc

bic gair,e britijdie rtlotte unb lad)te ben flbmiral au«. 2cinc

Vanbung in.Mwaihit bcU'amu (2" fübl.^r.) ift einlUeifter

ftüd tühnrr vi iiifdilofüiitit it. Xcr britifdjc rlbmirat aber,

ber fünf Xage mit feinen Wtirg«fd)iffen ^eter« aufgrlaucvt

hatte, lief wutfdinaubenb unb mit ben »utfjcn ftampfcnb

umher, er oerhinberte nur nod), baf? "i^ter« feine ^aren
3iigingen nnb lief} an biifcn feinen Ärger au«. Xa« ift

alle« feljr lefenewert nnb Imt politifdjen ^eigefdjmad.

9RU mühfclig lufammengerafften ÜsJaren unb ©offen

rilftetc i>cti vc im (leinen, bamal« unabhängigen 2ultanat

©im feine Vtarawanc au« unb mit bem Vcutnant oon

Xiebcmann nl« einzigem weiften (Gefährten hat er fdilieftfid)

feinen .^ug auegejührt, ber ihn ben Xanafluf} aufwärt«, am
frhneebebeeften Äettta oorüber, \un\ 5Paringofce , um ben

)igitized by Google



152 Die Pruljdje Ifmirt i*ft|d)a.(?r!Jebitii>n unlrr Äarl t»et(i«.

iPiftorirtfrc herum unb roieber jur Cfttitfle ^nrUcff iitjrte.

SiMr wollen hier ^ticrft eine allgemeine Übei ficht ber >K<ifr,

untrr .fyrPovbclutug Derfd)icbcucr ljini,elheitcn
,

geben, unb

bann ba» geographifth niichtige au» bcrfelben befprechen.

Sind) bei $rtrrt wirb un* bif t^cfclitdjtc be« afrifa-

ntfd^rit Iriigerclenb*, ba<* Tnponlaiifcn ber Angeworbenen,

ba« Stehlen ber Witcr u. f. w. nid)t frfjwrt.
sJ)can fann

baoou nur fagrn loujaum penlix unb e* geht ba beu

ÜKenfdjcn wie ben Vcnten. Ter enbgiltige Abmarfd) pou

itfitn fanb am 26. Oult »tau. Tic gani,c (irprbition bc

flanb au« ben betben IhJrtgcn , bitrd)fci)nittlid) MO bi<5 80

Trägern, IM Mamclcn unb 6 (iicln, einem Tupenb Somal

ol« Solbaten; nud) ein f Innre t
sS-idwt? rourbe mitgrfithrt.

lUan jog ben Xana aufwärt» burd) ba* IMict ber

iltfapofoino, eine* ^eegerfiamnte*, unb gelangte bann bei

Cba ^oru Miroa ju ben l^allac, wo ein längerer ffafrat'

halt (21. Sepi. bi« 21. Cftober) gemarrjt wurbr. i*om

Sultan .£mjo würbe "Hcter* gut aufgenommen.

„Tiefe l^alla* fiub im allgemeinen Pon impofantcr (2r<

fdjcinnng. .^od) unb fd)lan( gebaut, tragen fie benjelbrn

TTjpit*, welchen id) in itfitii an ben 2oiiulio bewunbrrt

hatte. Ter (^cftd)t<<fd)nitt rocid)t Pon beut bet Wegcr Poll«

ftänbig ab unb erinnert in feinen formalen feingefdmittenen

tilgen burdiau* an ben ber Mautaficr. Srhwermlltig fdiaucn

bunlle klugen au» benjetben berau«, tveld)e nur jii f unIrin

beginnen, locnn bie Vcibcnfdjaft bic £vrt,rn beroegt. So gc

boren bie t^allac ;u ben jdjönen Golfern ber Grbe, unb fie

haften aud] in ihrem Auftreten etwa« Abeligc*,'" Sie unlcr*

hielten in Cba Storu 2i?apofomoffIonen
, luetdK für

fie Arfcrbau treiben. i'ead) i'eterö Sd)ä(j,ung perfügte ber

Sulian über 1200 Mrtcgcr, r? war aber ber »irft eine«

einft größeren Speere? unb bie ÜJcadit biefer nad) allen

("ff* -

y
•

.
- -

'

•Jrpcbilion bcö Tr. "^eterff. l'aubfrbaft am Xana.

Seilen hin im firiege bcfinblidjen (MaUati fd)mi()t mein"

unb me h v ^ufammen. ^ctcrA fdjreibt: n 2o gleichen biefe

Walla? poii Cba^oru-rNuma ben trotzigen, aber jnm Unter-

gange beftimmten vlnbianerftämmrn tforbamrrifas , unb e»

liegt ein ,<naud) »on Üt?cbmnt über ihrem Wrfefyd. 3d)

faftle pon oombercin eine ftarfc Spmpatbic fllr biefen friege

rifdjen, aber fo fcfjr bebrängten Stamm, \u biefen flogen

-J.Vii tute in mit brm frhrocrmUtigcn SMid unb biefen in jtrti

gefeilten l'iiibdjcn, weld)e in ihrem flufjern bnrcf(au<f an

ben TtjpnS ber Zigeunerinnen erinnerten. Tie« ^ntercfje

ift bei mir nid)t erlofd)rn, al# idi hrrnadi im ^origang ber

tfntmicfelung bureb, bie Ijarte Dfotwrnbigteit ber Selbfterljal

tnng gr,roungen »purbe, ben t^alla* mit OWilt entgegen^

treten, unb hat meine Haltung gegenüber bem Stamme
nad) bem t^efcdit, wcld)e* idi in ber Wad)t Pom U. Cflober

mit ihnen \n beliehen hatte, wefentlidi beftimmt." lao
(am aber jolgenbermafeen. Ifeterö, brm bie herrliche frudjt-

bare (^cgenb gefiel, Ijiclt re fllr an ber Srit, ben erflen

Vertrag abtnfchlirfjen unb bie beutfdie flagge \u hifien.

Ter Sultan würbe aud) ba^u bereit gefunben. Um *,u fetten,

wie ein foldur Vertrag auofdjatit , fe^eu wir benfelbcn im

üJortlaut hiether, wobei man bcaditen will, bafj — bei

undaren politifeb,en ^erhältniffen — Tr. "J>etcr» fitti perfön»

Ii di bao Ii igentum :ufpred)cn liefj.

fl
Tr. fetere erfennt alfl Snltan«gebiet ba« Vanb am

lana von üttaffa bi<> ;um -Venia an. Sultan A>ujo tritt

mit biefem gefamten (Gebiet unter ben Sdjuu pon Tr. Zetert.

Tr. Marl ^<eter* wirb perfudien, für baS Ö*alla» Sultanat

bie i^reunbfrhaft Sr. "Ktajeftät bc« beutfehen Vaifere \n

erinirfru. 3nbeffcn ift biefer Vertrag nich,t abhängig pon

ber tSrteilung bei? beutfd>en ^{eirf|*fd)uCe« nod] Pon ber "Xo\\

fttation irgenb einer riiropäifd)rn l'iadu. Sultan ,v>uin tritt

on Tr. Marl iVter» ba« :Kedit ber Sdiffbeutung be« Vanbes

Uber ttnb unter ber (irbe nad) jeber Oiid)tung ab.
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I»i> 5nVd|» iriilu'Kt in*brjonbcre bn* au«fd)licfelierif

.ftanbeUJitionopol, ba* ?)icd)t, Plantagen anzulegen unb ba«

au«fdilief;lid)e ^eranxrf«mouopol ein. &:irb (^©lb grfunben,

ioll Sultan A^ujo riu Wahl Vom ttciiigcuiinn au« hi ik o

buftion bc«fclr>cn tjabfn. Tr. Marl tn-tcr« foLI hödiftrr Syxx

im OctfadMkt fein, über bic bewaffnete Strritiuadit befehlen

itnb bir Vrutr rtdftrn. Tic« p,rjrf|icht |tm Segen unb '.Ivohlc

bc* (^allalanbr«. Tiefer Vertrag ifl iiadf mehreren langen

>{inija(ir,rii uttb midjbcin fein onitalt in einer groften bffem

lidicn i'olfoocriammluug von brit geiamtett Oalla« beraten

unb rinftininiig bclchloffcii warben war, am licttti(\r» i ige

com 3 ultan vmjo unb Tr. IVtcr« rcd)t«gültig abgtfdilofjcn.

Tr. ^•"f*- A>anb;(td)cn MM *t j p.

Vugrn : O. XtcbrntattR, A>anb-,eid)cn b<« A>ujc> ^alo-

galgal, i'rtibcr« unb ifrentimninifirr* b<« Sultan«, unb

.£v»nb;cid)cn bi« GfafgaUd, foIwrtfdKf«,"

$lud) eine b,übj<f)r Station, „oon ber .fjiehbt .fiauc." gc*

nannt, würbe erbaut, „Aber, jagt Tr. tVter«, ba« 2d)irf

fal tvoUte iinferm üufrnthalt bod) nidit nur bic reinen

liiiibrlide fricblidier Slrbett aufflrmpcln." (S* enlflanbcn

3Hif?bcUigfcitcn nnb fdilieftlid) ein Mampf, in rocldiem an'

fang« $rtrrl :u uutrrlir^rn fehien. „Tie 2 mU. war einen

i: n l-

.

i it fvitijdi; aber nad)bem luir etwa im ganzen >'.div

Salven abgefeuert Ratten, burd) wrldjc ber Sultan uub

ftcbrn (einer (^rofern niebcrcjcfhcrft würben, war bir Sadie

in brei lUinuten emid|iebrn unb ber flanke Stamm au*

cinaiibctgcfprengt. Tie (Ailla« waren (o febr (rfdircdt,

Mn einzelne Von ihnen bi,< au bie .Wiifte i.oli.:i unb 1mm

ba« (Verlieht autffprengten, baf; id) meiwrfeit« gefallen fei,

woburd) bann (furopa mehrere l'fonale unter bem <&'m-

binde ftanb, baf; nnttc lirpibilion am Jana grfd>ritnt unb

id» fclhft tot iri."

imAM

(fruebitiou bc« Tr. I'etcr«. Ter Miuia.

Tie Sadie fdiabcie iitbcffrn nidit riet , beim mit beut

idptcll mitgewählten Sultan frtilei: 'Ifctcro witbrr <\rieben

nnb ber neue Sultan trtanutc ben Antrag an.

Ter j&iterniAifd) begann nid|t, Ofytt biifc •J.Vtcr« ba«

2d)idfol befragt balle. Sein VeicrfafiMt jpielte ben Warfe!)

au« iiaruirn: Sicgc«bcwuf;t , Wul in ba 3*ntft! Tat
Uli burd) uub nun ging rtl in bie Steppen, immer am
ied}t(ii lauaufer bin. 2Hil bem Stamme ber '.i^anbiv

vobbo, bie mi* -vv-n :x Pfeile n bie linubilicn luld'.ofieu,

flab Ii bereit« am 31. Cftobet einen ttrwti .^iiiamunnfiof;.

„2er)nell ließ id) ben Sultan nu'Pfr|d)lafjen unb in MettMi

leeien, rrftriff il)it fobaini bei ben STbtetl nnb td;ol> ihn al«

eine flvt Sd)ilb nor mir bet auf bie fd)ief;eubcu '2v
: iiubc>-

robbo v 1 - Weinen Veuten »erbol id), auf bivtellMt jn

feuern, ba id) rtvicbeu mit ilmen in bnbni iiiiiiiidile."

Reiter anftuart«, n>o ^aniufiäntwt am "Jana nwrjnen,

traf man bie ©abfafjgo, wou benrn i,Vlfr* feljrnbrt 'i*ilb

«Htm« LIX. «t. 10.

rtUWfrft: „Tic 9MH*|Qa balxn etwa* San(|iiinifdK*

ibtem "Jf uftrrtrn. Sie li»bcn ef, fid) rittrrlid) Ijeram^u

pttfjt», mit mädttiflen ivibcrii fid) ;n fdimllrfen unb <5ifen

ftlirfe an ben Aüf?(n \u traflen, wci&.t beim Sdiritt flleid)

2poreu nirren. obre grauen fiub üppifle unb leb<no=

InitiiK fftfdjcliiMngm, reid) cufdinilirit mit perlen unb

rKinjvn. 2ic liebten e«, fofett mit iljren Anbetern r-or

unferiu Vager \u lufcumubdn, um fidi in ibrer Sdje'nbeit

iHivunbcrii \u Kiffen.

"

„•Jtiidl in bitfti Vonb luar nodi feine Vunbe non n<eifun

Veuten fiebrungen. M) glaube, mau Limite hjer und» nid.i

einmal Araber ober %onc|lvaiin. llufre Jylinten bielt»n fte

für Vuilppel, ttitb aM fte untre f\lif(e mit hohen Sti<feln

lulleibM Mblirfttn, fhujrtl fte an, laut *,tt ladKn, meil fte

bet Wcinung ivaren, wir biitten linde ^Uf?e in lifelobtine

geuerft, um beffer matfd)ieren \\\ fönmn, ober mir bifäfecn

wohl gar felbft liieloKine.
1
* flnd) mil biefui gab rc blutigen
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IM Tie beut(<he Ömin $aid)«(?rpebition unter Äarl Meters.

fiampf; etwa 1000?Nantt ftarf griffen fic btr Grprbition an,

würben aber bei btefer OVlcgcubcit gewahr, »nie c« fid) mit

ben „Wnllppctn" »erhielt unb flürmten in wilbcr ftlud)t bapon.

Auf bem mm folgcnbrn Abfdmitte be« Warfcbc«, her

über bic #od)cbcnc non Vcifipia führte, im Cftcn ber 0>V

birge, bir am 'Ji'aiwaicbaiee fid) hinziehen, traf -fMcr« mit

ben Iibclberüditigtcn Waffai« jufammen. Trr Gnglänbcr

Ihomfon, fo ;cigt peter« an ber £»anb be« 2ilerfr« bc«felbcn,

habe ftd) feige gegen fic benommen unb fei fd)ted)t von

ihnen behanbelt roorben. t^ter« giebt eine fcljr brnunv

tifdie Sd)ilbcrnng be« Volfc«, ba« er mit Attila? fiuUKfl

Pcrglcidit. «iinc ftirtenbcPölfcrnng, bic ihr Vieh nid)t jn<

gleich fcbladitct, fogt er, fei fanft. 2iw aber feit bunberten

»on e*efdl(ed)tern ^n ,ftj r f f •ng(ricf) ber Srhläditcr feine«

Vieh« ift, wie ba« bei ben SWongolrn auf ben .fiodiplateau« I

oon ^entralafien unb bei ben Waffai« auf ben zentral'

afrifanifd)rn "JMatcau« ber i\all ift, ba muß bnrd) Vcr*

ein faft abfotnter (^rab pon .<Scricn«ocrrohung ein

Tiefe« (Mcfefc bat ;u allen Reiten bie Birten ber

Womabcnftämmc ;u ben wilbcftcn Grfd)cinungcn ber mr«fcf|=

lidiett t^efd)icrtte gemacht, wie mir fic in Guropa burd) i^e

ftalten wie Attila unb Tfdiingi« Gban oerförpert gefeben

haben. G« fommt nämlich ',11 biefem pfiid)ologifd)cn liefet

hin-,u, baß foldx Pfaffen bnrd) bie Gigcnnrt ihrer Vrfchäfti'

gung an jebet bouernben Scßhaftigfcit Pcrbinbcrt werben.

Tie großen gerben, wcldjc fic befifcen, rrheifdien eine fort'

roährrnbc Vcräiibrrung be« ?!?ol>nplar*c«. 2£ährcnb ber

Aderbaucr gezwungen ift, auf feiner Scholle feft \u fi^cn,

an weldjc fein #cr$ firb, hängt, ift ber Womabc glridigllltig

gegen bie tfcr,c bc« eigenen $citn«. Tort, Wo SiVibt filr

fein Vieh ift, wo Gaffer ;ur Iränfe Porbanbcn, bortfjin

siebt er fid) mit feinen >>erbcn, linb biefe Übung Pon^ugenb

auf madit ihn bann anberfeit« wieber befähigt ;unt &rirg«>

;uge über weite Wäume hin. So fmb bie iKaffaitf ber

Sdirerfen bc« gcfnmten Cftafrifa geworben. 15« ift bann

halb mit biefen
s
.)Jfaffoi« iu einer förmlichen Sd)lad(t ge=

fommen mit fielen Toten auf beiben Seiten. "JOtan möge

bei "i'eter« bie Schilbcrung nadilefen, wie er fdilicßlid) ben

Scnfiaiort Glbcjft — wo Ihomfon etlid)e (lahrc früher fo

fd)tiöbe behanbelt war, rinnahm, ou«plllnbcrtc unb an adit

liefen in Vrnnb fteefte. „AJ« bic Abocntglocfen in Tentfd) 5

lanb \\\x Atirdje riefen, praffcltcii bie (flammen Uber ba«

große ttral an allen Seiten gen Gimmel." iktcr« fonb

43 itfafiaikichcii , iämtlid) bie Äugeln Pon Pom. Tie

taufenbe von friegerifdicn, mit fiird)tcrlid)rn i'an-,cn bewaff

neien ^tffai« nahmen aber feine 9iad)c an ^rtnf , bettn

eine .<Simmel«er1d)cinuug fam ihm \u <y.\*c, eine gän^tidic

2onncnfinftcrni«, bie von ben IVaffai für einen großen

Rauher be« )\renibling« angefehen würbe. Ta« war ber

2iVihnad)t«!ag 188fl. G* ift bnnn trieben gefdiloffen wor
ben, ber vwn ben ÜRflffd gebrodjeti würbe unb 511 wirbei'

boltcrt neuen kämpfen führte.

Unter fdpuierigen Wärfd)ett, ftet« bebroljt, ging auf

Malfcraruten ^odielKneu ber iltavfd) weiter, meift in nßrb=

lid)cr ^iid)tung: ber i'obeti war flollftä'nbig idiwar;, vulfa

nifdj unb ber
kJiame br« t^uafo 9l«rot

f
ber hier fließt, br»

brütet .fd)Wiu-,er Muß" unb eine biifterc, hod) eiuporrageitbe

oulfanifdie ireltfpartie, ;wifd)en ber (Sinmiinbnng be« l^uafo

Ofarof unb br« (^uafo "3ii)iro, benannte IVter« nadi (einem

i'orgänger iu biefen (Gebieten v i clefi'Rfl**. 3n biefer

Legion, öftlid) Pom i'oriiigofrc , hatte bic ISrpebition piel

vwn ii'affermangrl ju leiben unb war nahe baran ju ner

burftrn.

Km r
». Oannar ISOO mar ba« liebliche blaue beeren

be« ^aringofee« erreid)t, in brffen poeficvollem "IMlbc bie

^Keifenben gleich ihren Vorgängern fdnoelgtcn" unb ba , wo
3boi«foit unb Tr. (\ifd)er gelagert, ließ aud) ^ter« unter

frieblid)cn ?D(cnfd)en fid) nieber. Ta« erfte .fxinptsicl war

erreicht. Schon am 8. Januar fdiloß hier 'iVter« mit ben

iHafnafi einen Slcrtrag, welcher ihr Gebiet unter feinen

2d)ii^ flellte, bann ging e« in gerabem £uge in wefllidjer

rKiditung auf brn 2'iftoriafrc unb ba« «cid) llganba

Taß in llganba ^erfahrene politifd)e 2'crhältniffc herrfd)ten

unb bie Araber bic lihriftcn 511 mbrängrn bcfticbt waren,

erfuhr Tr. tVter« fd)on unterwrg«, al« er r>on ben bürftigrn

.fSodiebenen in ba« fefte, herben' unb wilbreidie .tfawironbo

im 'Jforboft be« 3Mftoriafee« hinabftieg; ber ihm Poran«

gehenbc 9faf al« 5V)"tegcr ber Wfaffai ebnete ihm ^icr bie

i^ege unb Berfd)afftc ihm beim Sultan Safwa freunblidie

'Sufnahme, wo« er am l.ftcir. 1800 fofort \nm Abfd)luffe

eine« Vertrag« benuete, in bem ber Sultan Tr. fetcr«

„unbebingt al« feinen .Oerrn" anerfennt. £ncr hatte aud)

bie cnglifd)f Grpebition unter Oadfon gelagert unb Irotcn

bereit« oiele Spuren curopäifchen Ginflufie« auf.

G« begann nun abcimal« eine politifdje ?lftion. Wit
einer hanbuoll treu gebliebener Solbaten ftauben t'fter«

unb Tiebemann an ben (^rrn^en br« llganbarcid)c«, ba« in

ber innerafrifanifchen (wefd)td)te eine fo bcrtiorTagenbc 9folle

fpielt, wo Spefe, (^rant, Stan(rl) unb ;nliliridie Ü)Jiffionare

weilten unb ^roteftanten wie AJatholifen unb llJohamebaner

um bie ,<Scrrfdiaft fidi riffen. Tie (^cfd)id)te, wie "Peter«

in llganba einbog unb bort bem ;um (ihriftentum belehrten

Könige SÜJuanga gegen bic mäditig gnporbenen Araber bei-

ftanb unb ihm \m 2i>irberaufrid)tung feiner Wadtf Perhalf,

ift in ber legten ;^rit oft, Wenn aud) nid)t fo genau unb

bramatifd), wie in bem Wcifcmcrfe, erzählt worben unb barf

filglid) übergangen werben. 3lsa« Oadfon, ben ber Äönig

bringenb um .^ilfc gegen bic Araber gebeten, nid)t g<wogt,

»oflfilhrtc -i*rtcr«.

SPcim S?orfd)reitcn nad) SIVften im Horben be« Viftoria-

fec«, wo ^etcr« in febv wenig befannte Vanbfd]aftcn fam,

I1berfd)ritt er aud) eine afrifanifehc Aculturgrrnte. AI« ber

Crt Swa- Tunga „Pon fto(\cn
sl'iauern unb hodigefcrnoun-

genen Thoren umgeben" errcidit war, riefen feine Somal*

folbalen au«: r .<Sabcfd)'
1

nnb erläuterten biefe« baf)in, baß

genau wie hier bie Törier in Abcffinicn gebetut feien. Aud)

bic Attcibung au« 9finberftoff(n, Pon ber Sdjweinfurth,

3unfrr unb Gutin fopiel erzähle», trat ()icr fd)on auf. Ta«
Vanb llfoga, iii bem man fid) befanb, war fauiu befannt

unb würbe pon t^tcr« ;ucrft rrforfdit, biPor er nad) bem

wohlbcfannten llganba übertrat. Onfofern war für tVtir«

ba« Vanb llfoga aud) ein Üskitbcpunft in feiner Grpcbition,

al« rr hier bie (Gewißheit erhielt, Gmin l'ofdja fei mit

Stonleti al»gr,ogen, nad) ber Cflflifte hin. Ter JtyifrJ ber

beutfd)cn Gmiu 1?<ifd)<t'Grpcbition war bamit hinfäUig ge-

worben.

Ta« war ein Schlag, ber aber ben thatfräftigen iWcifenbcn

nicht niebenoarf unb ptt Umfein bewog, fonbern ihn Piel=

mehr \n neuen i baten anfpornte, für bie in llganba ein

ergiebige« falb per ihm lag. .Rh Wbrngo an ber 'iDiurehifon'

bucht bc« Viftoriafer« traf i'eter« am 20. Februar 1H90

ben .Vjönig llganba«, ben er folgrnbermoßeit fd)ilbert:

„Sowie wir in bie .<>alle eingetreten waren, erhob fidi

am äußerten Gube ein noch iuuger Wann Pon einem Scffel

in Pollftänbig europäifcher Iratfit. Seine bunflen Augen
blidten wohlwollcnb -,u im« herüber. GiTt bunfler i^art

umrahmte ein t^eficht, weldir? einen fafl rnropäifdien Schnitt

befaß. Tic 'Jiafe unb ber i^iiinb waren regelmäßig gtforml,

lr(ftcicr \max ein wenig groß, aber am^ge^eidinet bnrd) tabcl«

lo« weiße nnb fd)öne jVlhne. Tic gair,e Grfdicinnng hatte

auf ben erften 3Micf etwa« Aiigrneluue« nnb SpmpathifdK«.

Ta« war l'iuanga, llganba« Vönig, lange >Vit in ber

europäifd)eu treffe befannt al« ber Ä V(uthunb
u Wnanga.

Gr trug einen fdjwar; unb weiß tarierten Anjug, .f^ofe

)igitized by Google



%'it btulfdK Cmin 1)a((pa;(?rrict>itioit unter «arl ^cter*. Itt

unb .'nsil.tt, weld)er feiner (Srfdieinung ben ßinbrud eine«

woblfttuitrtcii curopüifcben .V»nui in brr c ommfrfrijdtc

»erlief."

&Mr fönnrn hier bic A>aupt = unb Staat«aftion bei?

Tr. *J*ctcr<* in llganba nid)t weiter »erfolgen unb ermähnen

nur, baß berfelbe bereit* am 26. <\cbruar mit bem .Könige

einen Ertrag jdiloß, roonod) biejer bie Moitgoaftc aner«

fanrttc , unb in „jtrcnnbjdiaft* mit bem beutfeben Ataifer

tritt. Ter Sflauenbanbcl mürbe »erboten, ^rieben jroijdtcn

ben »crfibicbcneii Bactrim geftiftet, ba« l'anb blühte jdjnell

»oieber auf.

(inbe StttJ hieß c«, „beim bem »äterlidjen .<Setb finb

bie Sd)iffc jugefchrt uub uir A>:imat gellt r« wieber". 3n
ben bodjgcferjnabelten Uganbabotcn wnrbe bic Seefahrt an

ber i&rftlltfte be« 2<ictoriajce* ausgeführt, bann beiden Süb>
wefirde abgejdjnittcn unb bei Wiagrft in lljutitma am
18, April gelanbct. Auf ber fahrt bat i<eter« mehrere

bi«ber unbefannte Onfcln be« See« bcfud)t unb Spuren gc-

funben, bic auf beffen periobifdje« fallen unb hinten bin=

beuten, was er »itlfanifchcn llrfadi.cn jufrhrcibt.

3n Wnangrft würbe "}*ctcr« »on einem cljäffifd)cn

fatbolifeben Miffiouar beutfd) begrüßt. iSin Mijfiott«<

gebäube, OHodengcläutc, Stubicriimiiirr »er»ollfiänbigtcit bie

günftigen Irinbrüdc, bie IVter« hier empfangen, nnb unter

foltttrn fonntc er nun ben legten Abfcbnitt feiner Weife

burd) befannte Vänbcr nad) Sanfibar antreten. freilich an

harten .Kämpfen, niebergcbrannlen Törfcrn unb weggetric^

benen gerben tjat c« aud) auf biefem Marfdjc, in Ugogo,

nicht gefehlt.
ff
t*ou vielem Sdjicßcn luar meine ^Ud)fc fo

beiß geworben, bat} id) fie (aum nod) ;tt halten »crmo<t)tc.
u

3m 3uni erfolgte in Mpuapua ba« >}nfamntrnrrtffrn mit

Vinttn IWcha, ber |e(jt in bcutfd|cn Ticnften ftanb. Am
lfi. Ottli war ^agamono erreicht, am 26. Aitguft Berlin.

Ii« finb wenig Weifen in Ulfrita mit größerer Xbatfraft

unb lintfdiloffenheit burdigrfitfyrt worben, al« jene br«

Tr. 'Hctcr«. Ta« 2*iid) wirb in mclir al« einer '-Hcjicbung

bic Atritif IjeramMorbern unb große« Auffeilen erregen.

Sdjwer ift c*, »on wolilgcborgencm Si^c in ber A>imat ein

Urteil über ba« »icle iMutoergießcn 511 fallen, -,u benen bie

bottt Wotmenbigfeit getrieben haben mag. Tie l'iebc grau

^aterlanbe unb ba« ftrenge Arbeiten im Tirnfte beefeiben

ift einer, ber ber»orftcd)cnbftrn „Hügc bei Tr. }>rtcr« unb

bicic« toll ihm an erftcr Stelle angcrcd)net werben. tSr ift

A>iftorifcr »on fach, in ben Watnrwifienfdiaften nid)t be»

wanbert; er -,og au« \u einer mebr politifdnn (rrpebition

unb 011« biefem ^Vfidiwpunftc barf unfere Atritir au feinen

geograpbifdten (>orfd)ungrn nidit fdiarf auffallen. s3£ix

muffen banfenb ba#jcnigc annehmen, wo« er wn9 bietet.

isknben wir un9 nun ;u bieten geograpbiid)rn <ir =

gebniffen ber örpcbition "^etew, fo fällt fofort auf, baf?

ber Jana auf feiner «arte einen burdiauc anbern Verlauf,

oon S förmiger Art, hat aii auf allen biäbmgcu X«r«
ftellungen. 3m Cberlauf, am Ätenia, ftimmt nidjt

mit ben Aufnahmen be* Olafen Telefi unb A^errn t>.A>öbncl

überein. Ter IHittellauf — jenfeit brr Ünbpnnfte »on

Xcttbarbt unb "^igott — ift burd) "Jktcr« mt jnin erften

male erfd}loffen worben unb tytx hat er bie Marie aud) mit

neuen ^cbirgfyigen bercidicrt unb jalilrcidje beutfdie tarnen

in biefelbe eingetragen.

!ls?a? vinädjft ben Unterlauf betrifft, fo fd)ilbert ^eter«

ihn at* üitRerft matrrifd). „3Jom irluf? au« angefeben,

maerjen bie Xanaufer burrbmeg einen laubfd|aftlid) fel)r lieb

lieben liinbrad, gleidpiel, ob fie »on ^ufdjwalb ober oon

Anpflanjungcn eingerahmt finb. 3ft man außerhalb birfer

Umrahmung, fo befutbet man fidi. in ber trodenen Steppe,

einem Terrain, weldjeö für ben 3Narjd| auf?erorbentlid)

bequem ift, mit ÜJiimofen »erfd)iebcner Art beftanben, bereu

Tomen freilief), wenn man ju "JJferbe fitjt, einem oft un=

bormherjig Mlriber unb .^iaut jrrreifjen. £ft marfd)irrt

man aud) ftunbenlang burd) .Maltceubilbnngen (?) binburdi,

beren harte -stacheln ben »vüften ber Irager unb Vafttiere

gefährlid) werben. Tiefe Steppe, burd) wcldic ber Jana
feine ivluten ergie|t, ift ein Teil ber grojjcn norboftafrita^

nifdien Wanbfteppen, in weldjen bie Somali unb t*alla*

häufen. So unfmd)tbar fie aud) wegen ihrer Irodcnbeit

für Anpflanzungen aller Art ift, fo ftrllt fie fid) bod) für

bac Auge bei« Tttrdjrcifcnbcn al« im bobc" ^i"6f malerifd)

uub lieblid) bar, jumal nad) ber Wegensen, uub bietet wegen

ihre« außerorbeutlicben ^ilbreid)tum« aud) ein belebte« uub

frifd)ce i^ilb. Ta ift bie Antilope in madjtigen Wiibeln,

ba ficht man allmorgcnblid) bie Vofung be« lilcfanten unb

bie plumpen Spuren be« Wbinoecro«, ba ergötzen ftd) bie

Anerben uou ^»anianen unb anbern Affin, unb i*öde alUr

Art finb ein wiutommene« rfiel für bie ^Uebfe. 3n ber

Vuft aber tummeln fid) t^rP unb anberc A^llhner, ober e«

ftreidit bie SiMlbentc, bic (^an« ober man ficht ben großen

-Velifan, Weier unb Ablcr."

<itn>a« oberhalb lUfaffa i)'6vt brr eigentlidie Unterlauf

be« Tana auf, ba, wo ber Strom ein frud)tbarc« Alluoium

in ber trodenen Steppe gebilbet h<tf, unb e« beginnt befien

Mittellauf, an weld)cin ber Strppcudjarattcr rein erhalten

ift Ter Mittellauf wirb gcfcnn;cid)uet bind) ba« fehlen

be« Alluvium« unb burd) ba« unmittelbare A^erantrctcn uon

hohen Steppenufern an ben Strom.

Ter Xana, »on O^alamba aufwärt«, ftrllt eine umintcr

broebenc Weihe »on 3nfclbi(bungeu bar. ,^eliu Meilen ober«

halb Cba<£taru =Wuwa fällt berfelbe au« feinem Cberlauf

in ben Mittellauf hinunter. !ti?äbrcnb er bi« babin in

^cl«bcttcn fid) fortbeiocgt, tritt er bei A^arga^o in bie fanbige

Steppe ein, unb bie« führt bei bem fdiwanfrnbcn ii5affcr»

ftanbc tu fortwähreuben Weiibilbungen »on Stromlaiifcn

unb bementfpred)enben 3ufclbilbuugrn. Ta^wifd)en fiubcn

feenartige linvriterungrn ftatt, fo bajj ber «Vlufj frl)r lebhaft

an bie A^aoel jwifd)rn i>ot«bam unb Spanbau erinnert.

Tiefe fäititlidicn Onfcln, beren einheitlid)er liharafter »on

feter« juerft feftgeftellt wnrbc, ift mit einem Wefamtimmen
al« 3'on ber A>cnbt<3nf ein auf ber .Warte eingetragen.

Am liiilen Ufer traten nun (unter 38" öftl. V. unb faft

unter bem Äquator) geioaltigc i*crgiuaffcn im Worben

licrvor, bie iVter« ,Äaifer Wilhelm« II. 4*crgc
-

be-

nannte. Ä^efonbcr« großartig hob fid) norbweftlid) »on

im« eine iVrgfpil«* hfv»or, wcldic in ihrer Wipfelung etwa

bic form eine« tjnlb umgefippten runben Wortentifdit«

hatte, .fiinter beu erften Acettcn ragte ^erge«haupt über

^rrgc«haupt empor. "Alir ftanben tief ergriffen augenfd)ein-

lid) einem ganzen Webirg#lanbe gegenüber, welche« nod)

feine« !&?cifjen Auge erfebaut rjalKrn fonntc. i;on bem

glühenbcn Abcnbbimiuel hoben fid) bie Umriffe ber iVrge

befouber« fdiorf unb malerifd) empor." Tie jübliebc Ab=

bad)ung, bie bi« an ben Xana herantritt, nannte i'eter«

„^ennigfen AJette"; an biefelbe leimt fid) nad) heften

ju ber „Acruppberg".

Am rechten Ufer bagegen, weiter aufwart«, hatten bie

Weifeuben auf bcfd)wcrlicheu ^egen ba« Mumonigebirge
;u burdi-,ieben. A^öbcnaugaben fehlen hier, wie bei ben

übrigen Gebirgen, flod) weiter aufi»ärt«, wo nad) t^ter«*

Aiarte unter :!7 U
öftl. V. ber Xana ein Aenie mad)t, bilbtt

berfelbe eine Anzahl mächtiger unb böd)ft malerifdier SBuffm
fälle, unter benen ber l()()m l)od) bf^^lUir^enbe .Varl'

Alexanbcr ivall ber bebeuteubfte ift, fo baß er *,u ben

bebeutenbften iiniffcriällen gered)iiet werben muß. 3enjeit,

b. h. weftlid) ber .\dllc, beginnt wieber rote Steppe, alfo

Vateritboben, unb »erfdjiebene Ströme, bie i?etcr« über

jdireiten mußte, eilen »on heften Ijer bem Xana 511, barunter
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1M5 T>ir ttui\i)t 8min o f <ft
«

-- rPc&itton unlfr Äarl t'*''**-

b*r 30 ai brritr Tifa. £iicr in finrr fytfft t>on rtroa 1000 m
fanf ba£ Hjciinoiiiftn; [weite in brr "JJadjt brbctitrnb. (2*

in .iv b.itt frrjönc, frudjtbare l'anb ttituiu, bie tVrle bce

cnglifcfien IVfUK* in Cflafrifa, geeignet inr "flnfifbrlung fllr

cnropa'iid)e Stauern, bic ,Aiod}platraumulbc" ',roifdjen htm
•Kenia unb brn bergen am "Jiairoafdjafrc. Am !>. Tr/mber

cvblidtc %ktcxt> \um crftcntualc ben [tollen unb vornehmen

•Venia (f>700iu), ben nötblidjen (^rnoffen bc* Milimanb

jduro, beffen Zdinecfoppc brutlid) \n uittrrfdieibcii mar.

Tic txloia jrigtl hiev in .Wiftijn formen, mcldir au bic

qeiulftigie .^oitc erinnern, liid)rn, frifd)cn qvilnen Mkt. Tie

H id|K mürben bitter [alt, bae Thermometer ftanb abrnbe

auf -(-•"<' (5., beo morgen* lag Weif über tat Vaubfdiaft.

Um 17. re^ember I88U fauf bae ibermometev uadite

auf — nub bie leicht befleibeten Vcutr fd)riecn vor

•Walte. „'i&nn bie 2onnc flieg, fdircibt ^fttti, hatten mir

bafl herrlidjfte bcutfdje ttugufh unb Scptcmberrorttcr. Tie

Vnft mar oben fo bünn, baft bae Auge in imcrmrfelidje

fernen in fdnueifen fdiirn. (Greifbar hebt fid) ein £itgcl,

ein SVmm, ja ein SMatt am Staunte in ber frifiaUnrn Vuft

ab. T\\» SBilb, rorld)r» in bidjten befonnten («rupp.m oft,

fdjcinl fo greifbar nahe V1 K'"< 5ü
r>

,lian untoiUfurlid)

immer toieber bif S3üd)fc anlegt, um r« nicbcr^uflrrrfen.

Aber fiehc ba! Tie Kugel fd)lägl in ber ÜHittc iroifdicn

une unb ihrem #cl ein! ,^ur f)ied)tm aber ben gan;cn

hellen morgen binbuvd) immer ber Kenia, mit feiner fiebrn

larfigen io erjd^rint t« une — in brn blauen .Gimmel

emporrageuben liiefrone fid» ftol; unb »ernebm empor
h:benb libee bie min'irebcnbnt lirhöbungcn riitqenm. Steigt

bie rouue um bic '.>JJiitage;cit ine Senitl), io erhebt fid)

nndi bic Temperatur bw auf 80* über Null. Aber nun

beginnt ber .Kenia, (ein liiehaupt in ben Statte* ;n ver

hüllrn, unb ba(b am 5cad)mittag faUl ein £>agclfd)aucr ober

ein $Idingen über ititfcv Vager nieber, rooburd) bie Tent=

prraiur alebalb loiebev auf 17 J bie 13" Ii. abgrfüblt wirb,

fo ba§ roir Don 5 Uhr ab iiufreunblid)re unb fllhlce

Nowtubfrrocttrr bcibctL**

Tic Wentöfier oon Kifuju ergicfjcn fidj fämtlid) in ben

Jana. Wad) Horben \\- beginnt aber ein anberrt AUifj

qebiet, bae be* (*>mabo Wttiro, >oeld)cr uon ben bergen br*

Naimafdiafrce fommt. Ter Tana trägt in Mituiu ben

Namen Sagana; feine diftlen liegen am Itriiia. Vefterer

^öerfl tjeifit bort Wilcnia.

Über ba* im Ü^eficn beö Äettia bi« inm iParingofce

fid) erftreefenbe Veifipia
«
"JJIatcau waren roir bereit? bind)

Thomjon u- a. »or betete untertid)tet. (frft roiebrr im

Norboftrn besr ^'iftoviafeee, nadjbem er .Maroironbo oer*

laffrn, traf brr ^uifenbe roiebmim auf Vanbfd)aftcn, bic

jicmlid) unbefnnnt marrn. 'i*eim llberfd)reitcn be*2io, ber

fid) »on Norben her in ben ÜWtoria gegenüber brr Onfel

Ufngiiru ergief?t, ftanb öftere cor ^vaci hohen (^cbirgvsügen.

, ^mijd|en bribrn befmbet fid) rine Viicfc von 3 bi« 4 teilen

breite, mcld)c ein gut angebaute*
,

nod) immer läOOm
hobee A>od)plateau barftellcn. ,ld) t)abt al«t erfter ÜiVifier,

mcldier burdi biefc Vüefc hinburdimarfd)icrt ift unb bic i'il 1

bung bieferx^erge cvforfd)t bat, bic l^cbirgemaffr im 2 üben

nad) unfevm Vanbe-manne, Qu bem mir jcfjt hinftrebten,

,(Snttn 'i'ajdja» t^erge" benannt, ma'lvrcnb id) bie Äette

im Norben nad) brffrn jtrcunb unb OVnoffcn „3itnfer^

fette" getauft habe, iwbc Reiben in ihrer SMlbung gar

nid)te miteinanbrr gemeinfam. Tie limin "^afcha « iVrgc

erftreden fid) in roeftbl"tlid)cr Nid)tuug, fehlen fid) nur mit

ihrer fcrjmätrrcn Seite nad) Maroironbo in unb gehören voll

unb ganj brr vmlfanifd)cn Umrahmung be* ^iftoriajeee an,

mährenb bie ^un(rrfetlf niriite ifl al* ein filbmr]tlid|cr

Aiioläufcr bee tilgen. Natürlid) gehören fie beibc ;» brm
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großartigen onlfanifdirn Snftem, wcldjeni bic c|cfamtr A>d)

plateaubilbung, Uber bir mir gebogen roaren, itjrc £ntfirhung

perbanft. %[a ich, am IVorgcn bc* 5. ftrbruar birfe !{?e=

^eichmingen oornabm, hatte ich tat t^rfUljl
, bajj wir in brr

itnit nunmehr in bie rRrgioneu t)inrin;ogrn , in melden

bie &itffamtrit bicfer bciben 3Hännrr fid) abfpielte.''

(iin weiter rorftlirh licgenbrr .fiügclijug, ber unter bem
34. 0*rab öftl. V. «on Worb nad] Süb prrläuft, würbe fijif»

utannhug 1"' genannt. A>öl)cnangaben fehlen tjirr, tvic and)

jonft weiften*, b*i %<eter* im Icrtc unb bfr .Harte. 9m XBcfkn

berfclben bclmt fid), bi* ;uni jungen Oiil, ba* bod)fitltioicrte

l'anb Ufoga au«, biefjrr ein meiner tvlrrf nur ber Vavtr.

•tfrtcr* foajt üb« ba*fclbe : „Wola ift ein Teil be* gefamten

Ufoga, in brin r* burd) bie üKad)t unb v\ntrlligenj feine*

«Sultan* &tad)ort bie leitenbe Stelle einnimmt. Ufogci

fdjeint fid) oom See bie 1 l
/t* nörbl. i*r. hinjitjichen. Seine

lorftlioV QtWüf bilbet brr roeldier tjicr Äinira ober

aud) »Jtniro genannt luiib. 3m Cflen grenjrn bie SlMfr

mannbügel ba* l'anb gegen bir tfalutuma unb gegen bir

&lalunbu norbroefllid) baoon ab. Tiefe* ganje Va'nbd)cn

glrid)t, von einer 25rrgjpi@r au* gefeben, einer gewellten

See, beten ^eUenfdmmc im &?inbc jrrftäiibt finb. Tie
.ftl'igelfämme finb meift mit i\eljen ober Steinen gefrönt.

Ter Übergang über bie (irbebungen DolljielH fid) ohne

Sdnoierigfeitcn, in ber rKegcl in i'ananenbainen. Ta* ganje

>Migel(anb wirb in lljoga Wamafofo wa ttadjMf genannt.

Ter £öbenunterfd)ieb jpvifdKn Ü5rrg unb T Lia 1 , milche '" lu
i

qrftreeft unb in unregeimäfcigrr Miiditung finb, mag t>ou .Ol»

bie \n 100 m betragen. tSrft »otnn man ftd) bem Stfcftcn

lljoga* näljctt, treten rncrgifd)c '-Hcrgfrtten , bie oon Silb=

jiibrocft nad) iNorbnorboft ftreid)en, auf. Sie jd|ciben ba*

'Jfilthal gegen Cftcn ab. Sie haben eine breite von etwa

Urpebition bei Xr. >lktcr* auf bem ÜJictoria.Sec.

btei Steilen unb mögen Irrhebungcn bi* i,ii 1800 m auf'

weifen. "Jead) Horben hin wrlorrn fie fid] in unabfcljbare

gerne. T.-r fiiblirhiic unb, wie mir fd)ien, aud) bcbeutenbfte

^erg in biefen Metten, wcldicr fid) bereite Uber ben 9tU

ergebt, briftl ^tbira 3äJera. (iöera ljeif?t rorif?- Cb Wbira

wieberum mit Mnira ober ^hjiro jufammenrjängt, ober ob e*

Pielmcbr einfad) -'-!-
-"fl"

bebrüte:, Permod)tr id) nid)t ;u ermit

teln.) 3ä\ \fabt biefe >Hanbtetten ,.>Keid)aTbtrltett
u
benannt."

bem Vanbc wirb befonber* 4Vinanenfnltur getrieben.

3Kan brennt Itontbe unb ü)irij|a, WM» unb $Mrr, au* ben«

felbrn, jed)t ftarf unb beftnbet ftd) oft jdwn friib, im nnge=

Ijeiterten ^uftonb. Tie W^tfffUfi Oonber, Sd)nfe, Riegen,

rteflligeO roirb ftarf betrieben. Über bie **ei»ot)itfr iiitgrrt

ftd) i>etcr* folgenbermafien

:

, Überall finb bie Öafoga ein lieben*iollrbigc*, leben*

luftige* ^blfd)en, bei bem ber tMrrtopf nid)t leer miib, ntib

Itoinmel mit Jlöte lag unb 9faef)t in Bewegung ift. Ter

Stafje nad) grt)ören fie gair, unb gar ben ^niganba an,

^antugrunblage mit einem l'tiiifm Suja^ norböfltidVr tiin

ipanberititg. 'jlbrr fie finb fanfter oon (^efid)t*bilbiing unb

geboren unftreitig ju ben l)llbjd).*ften Waffen be* öltliehen

Hrntrnlafrifa. Sic Ijaben im ^luübritef ihrer klugen unb

ber &ti'idjbcit ihrer (^cfid}t*^üge etina* entfd)iebcn itVilh

lid)f*, unb bemgeinäfj i)l and) beionber* ber nwiblid)e Teil

ber 4*roölffTitng beroorragenb. 3torc .Ulribung befteljt nor^

uel)iulid), wie bei ben U^aganba, in rötlid)em ^auiurinben'

gciocbc, roeldjr* um bie Taille mit einem (9Uvtrl jugefd)nlirt

roirb unb ben ganjrn .Vtörprr beberft. Xanebrn finb aber

aud) bereit* oielc '^aummoUfloffe eingebritngrn, fo baf;

eine liJannigfaltigfeit ber Xradjten ju bemerfen ift. ^11*

Sdjmucf lieben fie "iVrlen unb s
Jiiuge, oon benen fie fetjr

gefd)ntarfoolle (iijeunrbeiteu fetbft Pafertigen. ilufjribem

finb fie febr gefchieft in .^ol^fled)troerf unb 'lNattrn. 3n
bei That ^eigt fid) in ber ganzen ^Irt ein bemerfen*roerter
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15« Tie ftarbigrn auf ftaiti unb '^amaifa. — (*inr rlfftriidje Ulprnbabn.

(Mrab oon Wcjälligfeit unb Wcfdjmad. flud) in itjrcv «c«

wafinung flrüt fid) bcr Ubergang biefcr Art au« rincv ini

mitiorn in cinr t>bl)cvc Multurftufr bar. Sperr unb Vogen

fdjeint bic uifprünglidie Volf«brwaffnung gewefen \u fein,

ueben brm Sdjilb au* >>oUgrfud)t, phantaftifd) mit falle n

gcfdimlidt. £wutt aber ftrcbi jtbrr, brr irgenbwir mitwählen

will, nad) brr «üdifc, unb jvuor gilt bei ben Vornehmeren

ber nrfprünglidK «orbcrlabcr fdjon fcinc«mcg« tuebr für voll.

Ju Ujoga wie in Uganbn fann man fofi jebe Art unfrrrv

Wcwebrmobcllc oertreten finben bi« auf ba« nenefte hin."

Tie 3arbin.ru auf -ö n i r i min ^autaifa.

Tcm fiebirbutcu «anbe bcr großen Ideographie oon

ölijee Wcdu« entnehmen wir folgenbe «cmcrfnngcit über bie

gegenwärtige i'age ber farbigen «eoölferung auf ben groficn

«ntiUen.

SJenn man nur bic 2age auf $>aiti betraebtet, fann man
in ber Ibot baran jweifeln, ob ber Sieger im ftanbe ifl,

eine jioilifierte Weiclltcbaft »n bilbcn, unb fieb felbft ju regieren.

Wan» anber«, wenn man 3amaifa oerglcicbt, wo beute

«25000 farbige nur nod) 15000 Stoßen gegenüberstehen

unb ihnen oöllig gleiebbereebtigt finb. Tro» be« Überwiegen«!

ber Sdjwarjen gebeiht bie 3njel unb ift ju einem wahren

3ioi(ifatiou«ientrum geworben, ba« feine (Sinwirfungen be

fotiber« auf Zentral -^linerifa, ?)ufatan unb Taricu erftredt.

Tiefer Unterfehieb wirb nicht burrh bie engliiebe Regierung

brbiugt, benn Q}uglanb tümmert firh febr wenig um 3amaifa,

fonbem einzig unb allein burrh bic anbre Verteilung von

Wrutib unb «oben. Stuf 3amaifa ift feit 1805 bie 3ohl

ber groficn ^udcrplantagcn oon 85!) auf 300 iin 18t>5>

»urürfgegangen; in ähnlicher Sitofe haben bie Waffecplatttagcn

abgenommen ; bie ; luder au«fubr ift gcfunlcn von 1 37 000 «ou=

cant« auf 23750, bie be« Maffcc« von Ukhk) auf 1350.

Aber bie Onfel ift baruin nicht juvUdgegaugen. An bie

Stelle ber großen Vflanjer finb fofort bie befreiten rflaocn

getreten unb befiben jebt Heine Stüde bericlbcn Vlantagen,

welche ihre Vater unter bcr Wciftcl bcr Äuffrbcr bearbeiten

mußten. Siur bie wcuigftcu geben ficb baju bcr, gegen lag:

lohn auf ben ^ftaujuugcn ber Stoßen ju arbeiten. Tie

meiften fiebcln fieb auf einem fleinen l'anbftüd an unb be

bauen nur fooicl i'anb, al« fie für fieb ielbft nötig haben.

3nuerhaib bcr erften acht 3abrc m^ ^r (fmou.upation

gingen 40000 ha ifattb in ba« Eigentum ehemaliger Sflaocn

über unb würben gegen 200 Xörfrr gegrünbet. Anfang«

würben nllcrbing« nur bic nötigften \.»ebcn«bebürfitif?e gebaut,

SJiai«, i)amä, «ananen, Orangen, aber jebt fangen bie Sieger

auch wieber an, ßuderrobr im (leinen ui bauen, unb bier

unb ba bilbcn fid) bereite Wcnoifcufcbaftcn , welche auf gc

nicinfame^Heehunng größere fatbrifeu mit mobcmeuSJiofebiuen

anlegen. Tie Schwarten finb im allgemeinen rooblbabcnb;

ihre^nbl fteigt jährlich um etwa 8000, in 1888 fogar um
10000.

Auf .fja it i bat nun auch nach brr Revolution (wie übrigen«

nuter ber $>crrichaft bc« liobe Siapolcon gar nicht anber«

möglich) ben Wroftgrunbbcjth beibehalten: bie c i n fluBreiebercu

fatrbigen nahmen bic ocrlaffcncn Plantagen in «eftt? unb

ocrfucblett fic in ba alten Stofc ju bewirtfehaften, natürlich

mit fchr fcblecbtcm ISrfolg, bie große Waiie ber Veoölfcrung

blieb ohne Wrunbbifilj. ÜTfl 1MS3, 80 3abre nach ber

(^rnSrung ber Unabhäugigfeit, ift ein liefet} erlaffeu worbeu.

wclcbcö bie Staawbomänen in fleinc Vciitie oon l' a bi*

2 1 ,liu .icrfrblägt nnb biefe ben Vürgeru überläfit unter ber

iöcbingung, bafi fie biefelben mit ;iuder, »taffee ober anbern

(frvortartifeht bebauen. 'Man hofft bnuon einen ahnlidirn

Muffebwung wie auf Oamaifa. Ih' wäre febr nötig, benn

•Vaiti befinbet |uli in einem überaus fläglieben 3uftanb. Tic

grofic Waffe ber VeuöKeruug ift oöllig ungebilbet unb aber

gldubijch hiv jum ($ftt$; bie Strajseu finb im traurigften

;}uftaub, bie Öffentlichen Webäube bei ben ewigen Vürger

friegen mehr ober minber mi iHuinen geworben, bie Törfer

finb iammerooUe Raufen oon Strobhütten. .«ber — unb
hier fommt ber Jrransojc jum Turrbbrurh — wie

gering bie «Übung ber Scbroarjen aon .f^iaiti auch jein möge,

fie finb trentum ein iebr iutereffaute^ Volt burch ihren

offenen Weift, ihr oerftäubigec' Urteil unb bie Reinheit ihrer

Veobaehtnug. Sie haben einen grofjen Sieipeft »or »enntj

niffen, unb felbft in beu abgelegenitcn Gebieten erbalteu bie

Üinbcr »ort ben «Ilten wenigftens einigen rubimentären

Uuterriebl p). Verhältnis jur Veoöirerungffjiffer ift bic

;{ubl ber nad) ,\rau(rricb }ur (frvebung gefaubten Minber

eine febr beträchtliche unb ber Ylnteil, welchen Vaiti an bcr

Zunahme ber Vittrratur bat, ift gröfier ale ber manche«!

franjöfiichen Tiftriltes. 3n belüg auf bic Sprache ift $aiti

^ranfreieb; c4 hat iMefchicbtfcbrcib«, Vublijiften unb be-

fouber» Tiehter. unb manche Cbe ober (Sleßie gehört ju bem

flafüfchen .^auplfebatt ber framöfifdien gitteratur. Tie Voeftcn

in ihrem föftlichen iireolenpatoi^ Hub in noioem »Hei? unb

jartcr thupfinbung unübertroffen unb fein Volf befiBt Sprich'

Wörter oon feinerer Veoboehtung unb jehlagenberer ^orm. (!)

Ter ^aiteufer ift ficfa uollfommen ber Solibarität mit ,"vranr

reich bewußt, welche bic ispracbc ihm giebt, unb fo cifetfücbtig

er auf feine politifehe Unabhäugigfeit ift, fo ift er barum nicht

minber ftoh auf baS Vanb, welche^ ihn mit feinein alten

SJiutterlaiibc orrbinbet, unb er iurbt e? \u oerftärfru, inbem

er nlle* nachahmt, Ml9 ihm oon bort iufommt, l'ieber. Grefte,

Woben, politifehe (Jiurirbtungen unb Sitten." — 9iur Sd>abe,

baß biefe Siachabmung bis* jebt feine befferen Jfrüdjte getragen

hat. lautet biefe« alle« febr optimiftifefa unb ftebt im

gerabeu öegenialje ,iu beu tbatfätfalichen SJiirteiluugcu be«

Unglänber? Spenfer St. ^obn in feinem oor einigen Jahren

über $taiti erttbieneneu i^erfc.

Tie weifje Veoölferung von 3amaifa bat übrigen« mich

ben oon ftedu« mitgeteilten Ziffern bei ;5enfu« oon 1890
gegen 1870 nicht abgenommen, fonberu ift oon 13 000 auf

15000 gediegen. Tie oerbältni«mnfiig oiel ftärfere $w
nähme ber farbigen entfällt niebl auf bie Sieger allein, fonbem

umfdiliefit auch bie iablrcid) eingeführten inbifeben Siuli« unb

libinefcn.

6- tue rlrftrifd)c * I V r tt b n t) tt.

3n oerfebiebenen Vlättern wirb für eine höehft mcrf=

würbigr Vcrgbabn eifrig gewirft, welche ba« höebfte ^iel er-

reiebeu will, unb »war bie Spibe be« Wroßglodner«. 'S!«

Softem foU ba« oereinigte Slbhäfion«- unb 3«bnrabfoftem

gewählt werben, nur foll brr Ulntrieb auf elcltrifchem iWcge

gefebehen, uaebbem großartige i&affcrfräfte jur Verfügung

fteben, für welche feine anbere Verwertung möglich märe.

Angeblich foll bie Vabulinie feinen befonberen Schwierig

feiten begegnen, unb bie« mag bi« jur geplanten Station

„•CH>fmann?.büite" mob\ ber TvaU fein, aber bie Überichreitung

be« ^afterjengletfcber« bürfte boch eine fchwer ju löicnbe

Aufgabe fein. triuen Muriofität«wert wirb biefe «ahn
wohl binnen . einen ool[«wirtirhaftlichen aber nidjt, ja ielbft

bic Vcrgfteiger werben faum über ben ^lan entjürft fein,

welcher ihnen wieber einen .poebgiofcl .oerfchanbeln* foU,

benn im Jntcrefie bcr Siiebtbergfteiger, welche bann bie

>Öauptiueuge ber Veiucber bilbcn würben, nutzte auch bie

Vcfteigung be« mittelft bcr Vnbn nicht erreichbaren Wipfel«

fo erleichtert werben, bap jebe« Minb hinaufjugelangen oer-

mag. Ii« eröffnet fteh ba eine unertoortetc %u«)\<bt für

bie armen =d)iiccjd>aufler, welche im Sommer eine lobnenbe
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SJcfcbäftignng ftitben würben. SJaS bod) bic moberne

Xccbnif für abfonbcrlirfae ^Mäiic ju erfiunrn vermag, mäbreub

oirl im Ii;; licgcnbcS ihrer ^cacbtuiui ent>icb: ! Ter brm

©lodnrrproj< 'ir ju Orunbc lirgenbe ©rutibfafc, Gifeitbabncti

in feie entlegeneren OlcbirgStbälcr ju bauen, um ihnen einen

«nfrbliifi an bic groficu VerfchrSabcrn ju fcheiffen, «nb |in
Verriebe biefer Scfuiibärbnbncn bic äöaffcrfräfte ber Alpen

beranwietjen , ift fowobl tedmücb als oplfviiuriicboftlicb be

grünbrt. Ter Vau von folrbcn Vabucn formte belebenb auf

btn Verfcbr ber betreffenben Tbälrr wirfen, unb bie Aus-

fuhr oon $wlj, (Jrscn unb eblem Stcinmatcrialc mbglicb

machen, bie jeßt faum gcmimibringenb märe. Aber nein,

niebt bic Tbälcr werben ins Auge gefaßt, wo berartige

Bahnen grofien Wu$«t ftiften würben, fonbera bie .Hocb :

gipfcl, wo (d)on jebrr ^flanjrnroucbS aufhört, unb wohin ein

Vcrfcbr nur iväbrcnb einiger Horben im 3ommer wahr--

fcbeinlirb ift, wenn bic Witterung gttnftig bleibt. SSJctt

mißlicher wäre eine elcftrifrbe VcrbiiibuitgSbahu von Vrud

{NM über Scbrleitcn , unb bic Waiibeifcbartr nacb .Heiligen
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blut. unb buraj baS ^}{UUtt)aI hinaus, wobei ber Vcfueb bcS

(HrofyilodncrS roobl crlcicbtcrt, ber Vag felbft aber mibe*

rübrt bliebe. Am Witolichftcit aber wäre cS, biefen Wriinb«

faß in einem minber fdjroierigcn Wclänbc ju erproben, unb

baut empfiehlt fieb bie Strcde Saalfclbcn WciaVnball wohl

am heften. Von Saalfelbcn bis Sofcr ift baS ©clänbe be

j

fnnntlid) febr günftig. Tiefe £tredc fönntc als rrfte Vcr*

furbsfrrede gebaut werben, Gine Verlängerung bis* jur

öftevreiebiieben Oircitjc, unb oon ba bis Wcicbcnball fSnrttc

einer fpätcren $c\t oorbchaltcn bleiben. (JincS muß betont

roerben: ber Üirunbia« clcftrifrber cefunbärbabnen mit SJaffcr-

antrieb ift ba* einzig riebtige für bic Alpeutbälcr. Ter

j

leiebtere Unterbau, unb ber billigere Verrieb fiebert ibncn

j
einen Weroimt mich bort, wo bcrfclbe für Ür-fornotivbabncn

niebt oorbanbeu ift. Tici ift läugft erfannt; bat firb ja

bod) febon ber Saifcr oon Cftcrreicb gelcgcntlieb ber cleftri--

jdjen AiiSftclliingcn in ifiMcn unb 3teur geäußert, bojj in

ber (ileftrijitüt baS Littel für bic Verwertung ber «Baffer/

fräftc in ben Alpen liege. Sranj ftrau«.

2tuö allen

— fiugarbS Weife im Hinterlanb oon 9WombaS. I

Ter in Tienfteit ber englifrfjen oftafrifanifeben OMcllfcbaft

ftebenbc Kapitän üugarb bat im verftoffenen 3abrc baS

•Hintcrlanb oon 9NombaS unb ben bei Walinbi (3» 10'
{

jübl. Vr.) mütibenbm Sabofi erforfebt. 3ein $id war

9Wafd>afo, etwa 100 km in birefter norbroeftlirber Wicbtuitg

oon SKombaS. 3n feiner Karawane befanben ficb aufter
;

ben Trägem eingeführte Werfer unb Jnbirr, er beittc SKaul-

ticre, (fiel unb ttamclc, bic ficb nur auf offenem Boten« aber

niebt im Vufebe bewährten. Ter Sabafi, auf ben Üugarb

120km norbroeftlid) von 'DHombaS traf, ift für Mähne im

untern Saufe fchiffbar. TaS Saub hob fich halb oon 2000

auf 3000 m: cS ift überall mit tiefen (?iufrl)itittcn unb meift

moffcrlofrn Tülufjläuicn burdjfurdjt. 9Hit burrbauS wüften

Strichen wecbfelu reichere Canbicbaftcn unb fruchtbare Ibälcr

ab. bic .für bic Anftcbcluitg oon Werfern uub 3ubiern"

geeignet erfebeinen. Scbwicrigfciten bereiten bie (iiufSUe

ber räuberifeben 9)Jaffai, oor beneu bie Öingebortnen , frieb-

lidjc Wcger, große Slngft jeigen. Sugarb erbaute fcdj<<

3>erfdiau}ungen auf feiner Strafte unb nahm -rinc Sartc

auf, bic manche^ Neue bickt. Gr fanb oiel (Jifen, Wraphit

unb Sebrocfeltiipfer unb beutet aud) golbljaltigc Cuarj'
!

riffc an.

— Oadfoni* unb Webgetf Steift uarb Ufoga. Qwti

anbre «ngeftclltc ber englifchcu oftafrifanifeben t^efcllfdiaft,

beibe fchon burch frühere Weifen befannt, finb im oerfloficncu

Oahrc bis uadj bem burch Tr. %*cter-J Weifen (oben c. 157)

betanut getoorbeneu Ufoga im 'dcorben bc£ ViftoriafecS oor
|

gebrungeu unb haben aud) Ugauba befurbt. W\t einer Irägcr !

farawanc oon 500 bis ßOO 9Kann oerfolgtcn fie oon *Uiom=

batf nuö bcnfelben Stfeg loie ben oben ermähnten fiugarb« I

bis 9)caid)afo unb iogeu oon hier über 3Nount Glgon uadj

Uganba, burch (Gebiete, bie bureb Jbomion, Trieft, ^eterS

befannt geworben finb. (Gelegentlich erfolgteu Mampfe mit

ben ffingeborcnm, ,toeiI baS VciKhiuiu beS Wrafen Iclefi

bic (iiugcborrncn gegen bie ££cif;cu aufgebrarht hatte*. Tic

ftloggc ber britifdjen ©cfellfcbaft würbe fleiftig geljiftt-

Ter SJeg oon 4
J)(afd)afo jum Viltoriafec mirb M fdimierig

nefebilbert. Ter Wau « Abfall toirb ju .'1000 m angegeben,

uarb befielt (hrfliiumuug ein {djöm'S lafellanb vor ben

Weifcuben lag. Tic Sehilberungeu beS l'aubeS gleichen benen i

Cvbteilen«

bcS Tr. ^eterS, „welcher bic beutfehe flaggt in einem ober

wei TÖrfcru gebifit hatte; boeh als mau bereit Vcbcutiiug

erflärte, würbe fic iehnell hcrabgeholt ". Ter HBouut (Slgon

wurbe nörblich umgangen; bie ieutc wohnen hier in natür

liehen fühlen, nicht in füttftlirbeu , wie 2homfon annahm.

Wörblidj oom 3?ergc behnt Ttd) troftlofc SSJüftt aus. Tic

(frpcbilion lagerte in bem alten Jhater bcS 4300 m hohen

3Nount (?lgon; ber Sratrr ift nach 3aeffon etwa 13 km weit.

Ufoga i^acffon fdireibt Ufogo) wirb, ebenfo wie oon

Tr. firtcrS, oon ^adfon als äufkrf» fruchtbar, lieblich unb

fdj»n gejebilbert; eS übertreffe baS gelobte Uganba bei

toeitem. ^>ier fott bic frauptftatioit ber britifchen ^fcUfebetft

errichtet werben. •
Uganba. ba« nun betreten würbe, ift eine traurige

iSüftcnci geworben; wilbeS ©eftriipp wädjft auf ben cinft

üppigen gelbem — eine traurige 5Volgc ber inneren firiege

unb Weooluiionen. Überall fanb. man deichen; baS $olf

hungerte. Hatbolifcn ii tib "Protcftcintcii ftrbcn auf brm
(chlimmftcn Scriegsfupc. „TOnanga, ber fiönig, giebt

fieb für einen Watholifeu aus, boch fein llbriftentum nicht

niebt bis unter bie $aut unb nur aus Attrcht oerfällt er

nicht mieber in fein bcimifcbcS ,t>eibentHtu." Tie aRohantcbancr

fteben an ber (Srenje unb roarten. bis Tie mieber einbringen

timneu. 3adfou formte faum ScbcuSmittcl erhalten unb

hatte rebioierigfeitcn. einen Vertrag abjufrhlicften, ba ber Sönig

ein Spielball iu ben £ättbcu ber Wiffionarc. Tic ^rote^

flauten, 9)(ijnonar Oorbou an ber Spitjc, waren für ben Vcr

trag; bie Satholtfeit unter $ata Sourbel Iber inbeffen ftarb) ba

gegen, ^adfon lieft, ba jonft feine Träger verhungert wären,

Webgc im Saitbe unb ging jnr Hüfte jurürf. Webgc felbft

aber muftte fieb nach bem 3übufcr beS ViftoriaiccS pücblen.

Uganba fei nichts mehr m machen, meint er; man ntflffe

cS aufgeben unb Ujoga ftatt beffen als oiclverfprcehcnbcS

-Hauptquartier loählen. (Tinies.)
s-&as ift aus Ugauba. bem eiitft blühcitben, bic

.Hoffnung 3"ncrafrifaS genannten L'anbe mit feiner

tüchtig veranlagten Vcvölfcruuft geworben! Ter

Übergang wirb uuenbtieb jdnoer uub faft febetnt es uuS, als

ob bie alten ^uftänbc, >oie Spefe unb Cirant fie vor balb

breifiig fahren fanbett, beim botfa ben heutigen oorjujiifKii

icieu, bie fid> bort ieit bem Giitgreifcu ba Chtropäer unb

Araber entwidclt haben.
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— Sponicr in Cran. Tic Spanier in ber Hulmr
joik bc« Tcpartcnunt« Cran bilbcn 33 proj. bcv ii'aub

rigciitümcr, 2.
r
> Pro», bet pachta unb T.

r
) pro.», ber Inge

löbttcr, wobei bewerft werben nuift, baß unter bieten Spaniern

nur jcUt: . »u »erflehen fmb, welche fpaniiebt Untertanen

verblieben : wollte mau jene baju sohlen, weicht firb naturalifieren

ließen unb bann als Jvran,»ofcn geführt werben, io irürbt

ba« Verhältnis bc« jpaniicbtit «um frau.iöftfcbeu (Jlemciit fieb

noch um ein erhebliche« ju Wunften bc« erftcren roenbeu,

Qoh ben labnfpflauscrn fiub 41» pros. Spanier. 3n fran

Sößifbcn £cere (in Algerien) bienen 2648 SpaillCT. tVericbtc

ber fpanijrben .\>aubcl«fammcr von Cran.)

von bot ftransofen militarifcb btftbt. Valero bovunbert

btn SiJilbreirbtum bc« üanbc«, befoubträ sablrcicb ftnb bie

Elefanten, »wicht bi« an bic Süftc fommen. (Rt-vista da

lirotfrofia comercial.)

— T ie tieibniidjett Stämme ber 3nfcl piina« unb

S ii mar (Philippinen). Über bic bcibnifcbin Stämme
ber genannten Qfejcfal ift io gut wie gar nidjt« befannt. lies

gilt befonber« von ben „Silben* be»S Vinneiilanbe«" von

Sämar. Ter fpauiirbe "Jlr.it Tr. L'acallt Saucbcj febreibt

ihnen d>incfi)tb< ?lbftammung ju
,

jn welcher Annahme ihn

bie hellgelbe Hautfarbe, bie Aorm ber «afe unb bic Scbäbcl

bilbnng vcrltittt. 1*8 wäre gewagt, biefer $-nipotbcft ebne

wtitcr« su glauben, beim bic Spanier fiub fcbntll bti ber

-t>anb, plnlippinifcfac Stämme wegen fcbicfgeftelltcr Augen unb

beller Hautfarbe uou ben (Fbiucfen abftammrn w (offen.

2L*enn e« geftattet ift, in Vermutungen fieb ui ergeben, fo

ift eher ansunebmen, baß bic „SBilbcu" von Simar entweber

einem ben Vufitnon ber 3"M «egrod oerwanbten Stamme
augebäreu ober Kbtommlinge wm«emontabo« fiub. Unter

letzteren verficht mau auf ben Philippinen jene }ioilificitra

«eal.uun. weifte, um bem Steucrbrucfe ober ber ftrafenbeu

£anb ber Wcrccbtigfcit jn entgehen, fieb in bie Vcrgwilbniffc

flüchten uub bort nun ein unabhängige« l'eben führen, welche«

allmäblicb Mir pollflänbigcn 'älbftrcifiing ihrer jpanifcb fatbo

liiebcn eiwilifatiou führt. - Über bie .»Üben* , welche bie

Iforbillera CSentral ber 3niel punap bewohnen, beriftttet

bcrftlbt ipouijcbe Slrjt: Sie fiub oon Krina $cftalt, bie

«aic ift weniger plattgcbrücft wie bei ben Stämmen i'u&ou«,

ber «Junb ift groß , ber prognnibi«mij« ift gering. To«
reichliche Äopfbaar ift .raub* <a|fo wohl = ,ftraff"j unb

lang. Tic Wt ift fehwöi»licb unb uou Vauifranfbcitcn

cntftcllt. irinige Familien erinnerten ben Wcroährviiianu

an Stämme pou Cft Uii)tbanao. Tr. 1'acaUc Sancbc.s jagt,

fit würben in ^lo ilo sücoutcft« genannt, ba« ift aber eine

gatt} allgemeine Vcjticbnung , bic auf beu Philippinen etwa

ber Vebcutung bc« bentfeheu „Si>ilbe" entspricht. äs>obr

febfinlicb finb fic mit ben v]Huubo« ibentiieb. Ter pabre

«oii erwähnt aueb. bafi ISatataugi« auf ber CXnfd pünan
wohnten, bemertt aber jugletch, bafi ir oon biefem Stamme p)
nicht« anbre« al« ben «amen fcnitc.

"— SBcifril be« Ton Oofo 3>alero im fpanifebeu

öuinca Webiet. T. „lotY- Valero grünbete im Somnirr 1M»0

eine ipanifebe TVafton-i ber lipanifcbcn) Tampfieliiffabrt«gejcll

febaft Va Lvompafn'a I ran««tlii ntiea in Ulobcp (Jbico

unb ging bitrauf auf ba« Jycftlanb hinüber. Tie öiugcborenen

nm «io Dcuuba uub «io «opa baten ihn um fpauifefae

flaggen, «opa ift oon Valangne« unb ^otinii« ioau>)

bewohnt. Valero befubr beu «io Vtnito, bi« bie Matarafte

feiner Tvaljrt ein linbt bereiteten, in feinem Cberlnuje btifit

biefer ^lufs Volo ober (Stju. Valero gtünbete wäbrenb biefer

«eijen (panifebe ^aftorcien: jwei am «io San Vcrifto,

bic eine am rechten Ufa in Volonbo, bie »weite am linfen

Ufer iu llicinbalc, mit beu brei Filialen in 3bot«, «umo
unb 3tale, eine am (Jongüe uub war OWittc September) im

Vcgrijfc, eine weitere am Wuni Mi begrünbeu. Tic Üaub

jebaft swijebcn bem Vtnito unb Vata fanb Valero bereit«

— Tie taufaf iiebtn Volt«fagcn pou ben Gqflopcn
würben junrft pon Prof. Slnutfcbin in Tagbeftau aufgefunben,

ipeiter auch bei ben Cffeteu unb anbern Vblfern. Slnutfcbiit

nahm an, baft biefelbcn }M ben fluareu auf liitcrariicbcm ifijtge

getommeu feien, pielleicht iu einer orientalifebtn Vtarbriliing.

Prof. $.( . ls. DMiller, ber über biefen Wegenftanb auf bir

ruffijdieu flrcbäclogcnperiainmlung \\\ 3Ko«fau ImHO fpracb,

ift jeboeb anbrer ilnficlit. (Srfcnnt fünf 3«>rmen bertipflopcir

jage im Mautafu«: eine miugrcliicbf, eine bagbeftaniiebt, cuic

tjcbeticbtuäifcht unb jwti offetifcht. Xicfelbcu ftimmen mit

ber gleichartigen gricebifebeu Sage iirmlicb überciu, nament-

licb bat bic mingrcliiebe TVovm ber Sage tint grofst xlhiilicb

feit mit ber (enteren. iViillcr ift ber Hnjicbt, baß bie

mingrclifcbc Sage nicht au« ber rbpjftc gefeböpft habe,

fonbern oielmebr umgefebrt boben fid» bic öriteben ba«

oricntalifcht Wärchen angeeignet unb bann ibrtm «ational-

btro« angepaßt, fotoie fic c« mit mehreren anbrtn Sagcu

in ber Cbpffec gemacht haben, bie aueb öftlicbtn llrfprung«

fiub. Tiefe ?lnftcbt bot fcfaon Werlnnb au«gcfprocbcn unb

3JlHller ftimmt berfelben bei.

— Spuren bc« Sannibali«mu« bat in ber Volf«.

poefte ber^otjafen Prof O • «. Smirnow auf bem ruffifcben

"HrchäologrufougrcfTe \n
vINo«fau 1890 narbgewiefen. «ameut

lieb in beu ^Härchen finb bieiclbcn »orpanben, wo, wie bei

manchen «aturpöllem, ba« Vcrjcbrcn bc« .^erjeu« be« JJcinbc«

oorfommt; auch ^cenjebenopfer fommen in btn Wäreben por.

Öott felbit wirb für einen Vannibalcn geholten, btr am We

nuffe pou Wenfchtnfleiicb gefallen finbet. Ter auch in

Tcuttcblaub noch nicht ganj oerfebwunbenc Glaube, bat) man
bic (^igeufrbaftcu pon l'eutcu erwerben fönne, twn benen man
Teile Per.vbrt, ift aueb Porbattbcn. Vampprglaubc fehlt

gleichfalls nicht, lintwcber forberu bie Vampprc menfcblicbt

Cpfer für bargebotent Scbälic ober fic nebmen an ben Clteru,

bic ihre lirjiebung wruacbläffigten, «acht. Smirnow beutet

bic von £>crobot erwäbuten, nörblicb von btn Sfplbcn wobneuben

«eenichenfrefier auf bic Vorfahren ber «iwtiafcn.

— Ta« Torf Sufcrna an ber tirolifcb italienifcben

l^reu^e äftlirb von Salum auf beu .^öbcu über bem Tbale

bc« 'Jlftico toar befanntlidj in Wcfabr, bem SLlclfcbtum ju

ptrfallcu. ^nbeffen bic vom Scbuloerein bort errirbtrte

beulfcbc Schule bat bieic öefabr gänjlicb befeitigt, beun bti

ber Volt«.väblung im Te.vembcr 1890 btfanuten fieb von

ben 797 Vewobncru bt« Crtc« 775 al« Tcutfcbc unb

nur 22 al« 3 teil toter.

— 3Habaga«far. Tic (Srftcigung be« Vtrge« Ufmbon
brombo ift sunt erftcumale von swei 5ranjofcn, Tr. Veffon

unb bem pater lulajac, au«gefübrt morben. Vci bot Vct

filco, in bereit (Mcbiet ber Verg liegt, gilt btrfclbt al« heilig,

tronbem gingen fünf Vetfilto al« Führer unb Träger mit.

Ter "Jlnftieg, welcher von ^Imboafarp au« unternommen

würbe, bauertc fieben Stuubcn. Tic $'6lx bc« Ulmbroubrombo

beträgt lö70m.

— Äuf ber 3uKl ^ormoio. bic von ben (Sbincfcn al«

Verfurb«felb für abenbläubifebc (iiuricbtuugot betrachte t wirb,

ift im Arbrnar 1891 bic tfijcnbabn jwiicben btn beibeu

im «orbeu gelegenen Stäbtcn Mi-lung uub Tai pei-fu cp

bffuet

lÖnoit«9tber: Dt, 51, «n>tec in ^eibttbcTa, t<opclt.piaic 27. Imi von &ricbci4j Siemes uns »o&n in *r<nm|«HKij.
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tTor6wcftamcrifanifd>'polr)ncfifd>c Analogien.
Ton Zlbriati 3acofrffH.

Bei aufmcrffawrr Ü*ctracf|tntif5 ber Geräte unb iSrjcng:

niffc räumlich, weit voneinanber getrennter Boiler, iucld>r

unfre ctbnogrnDljifdH'n IH'nfccu im* |r|l geftatten, crftannl

man oft über bic grojjcn hier vorbanbciicn 7lbnlid)fcitcn.

Ifine jotdjc merfwurbige Übcrcinftimmung ober wenig

fien« ^ibnlidjfcit in bcrMnllur läfit fidj in vielen Bcjicbttngcn

bei btrt Bewohnern ber SllbfecOnfcln einer unb baten ber

Worbwrfttliftc HntrifM onbverfeitfl feflficllcn, obfctyon bai>

Mlima bei ben erftcren ein tropifd}cä, bei ben legieren ein

mäftiged unb falträ ift. Vaffen biefc flinintiydieu Unterfdiiebe

and) bebentenbe BcrfdiicbcnfH-itcn in Kleibern unb Gerät-

fehaften erwarten, (o finbet man bort) wieberum oft eine tbrut

auffaüriibc fltynlidjtcit ;n>tfd)rn beiben jprad)lid) burdiauo

Dcrjcrjiebcncn Bolleflämuicn, bie mol)l faniit alf b( öfter Zufall

m bctrcid)ten ift. Sclbfl loenn man einen Blid auf bie

»cligiöfen ?lnfd)amwaen unb bie Vcbcnowcife biefer beiben

Eiltet wirft, fo finb and) l)icr bic ^ibiilid)lcitcn viel gröfjrr,

ol« man bic in bie •.•{>«;. it l)inein angenommen bat.

mir wollen nirrft wtjrc Slnfmeiffamfeit ben 8fT.«

jierungen ber £)äufcr jowic beu allgemeinen Gchandic

ton Tanjinaflfcn urwenben.

-iM.intttlid» wriierten bie alten 9RaOrt4 auf 9t«ttfMÜmb

ben (Eingang ui l!,u'" .fräufern mit äujjerft fimftvoll gc

fdini&tcn Bfählcn, bie eine aeroiijr Ü!crwaubtfd)ajt mit ben

Stammbäumen ber ISingeborcncn •Jiorbweft Slmcrifaä haben.

Vlud) bic iKelanefier (brfonbera bie auf v\'cu ; Britannien

nnb Wcu- 3rlanb), fowie bic "JUi'ifronrfier icigcn in ben

Scf|ni£crcicn irjrer lotem» ober ii?appcnpfeil<r brnfelben

Obeengang, wie bie flmerifancr. Sit veiljen näiulid) ihre

SUappcnticrf, Bi5gct, öijdjc, Ungeheuer unb bergt., in ber

Steife übeteinanber, bafo ein licr ba* anbre 511 vcrjdilingcn

febrinl, um baburd) bie enge ^nfammcngrljöriglrii beiber

ciitfiiibrllrfen. Vcibcr fennt man hier bic Brbcutung vieler

(riu-,ell)citcn nodi nidjt genau; mahrfdjciulich, wirb aber ber

Obrengang unb bic Bcbcutung foldier '(.;fäl)lc gair, berfelbc

fein, wie bei ben .'iorbwcftoHutcrifancrii.

Tie brei $auptftämiuc l'forbwrft = ^luicrifaf-, bie nod)

diotiui US. Kr. 11.

Ijcute fdjöne Stammbaume beft^en, finb bie.^aiba, Ifd]imp=

ftan unb llinfitcn.

sJMit wenigen Korten möditc id) wenigflen* bie .^aupt-

fiammticre nebft ihren Begleitern nennen. Ter Müflcn-

urwohncr^orbwrft^lmcrifa* glaubt, bafj in ber^orjeit t>er*

fdjicbene Gottheiten in ber C*cfta(t eine? ?Kaben, etiieJi

XMrlf, Sclff unb Büren auf ber (Srbc woljmen. Sie

oeewanbelten fid| häufig in 3)icitfd)eti, fdiloffen heiraten mit

biefeu unb würben Stammoatcr ber je^igen, bort lebenben

(
i,

Vfd)lcd)ter. 3tbr8 noti beu oicr enuärjnten Bieren befaf;

nun nodi eine :Kcibe oou ihnen untergebenen licrcn, fo j. B.
ben Gri'flnbären, ben frrjworjrn Büren, ben i\inwal, bae

Birllmlm, bie l*u(e, ben ^rnber, bie Sonne unb ben Regen-

bogen. Tem Ü^olf biente ebenfalls teilweife ber fer)war,e

Bär unb atifjcrbem ber Atranid); bem }lblcr ber Biber, bie

.^eiibut, ber Wa^enbai unb ber große 3is alfifd); bem iNaben

bei Miller (DdphiiMH orca), ber Seelöwe, ber Ivrofcb, unb

ber leufel'ffifd). ?a nun in ^lorbwrftoJltucrifa niemanbem

erlaubt ift, ein iKabdieu ',1t heiraten, bae* ihren Stammbaum
non bcrfelben C^ollljeit ableitet, wie er jelbfl, fo ifl fiel?, um
berartigr

v
J)iifd)l)eiraten 511 oerl)ütcn, ba-c Stammtirr von

inner nnb Dfuttrr auf bem Stammbitumc ringefd)ni(t.

Tiejen eigentlidKit Stamiutierrii folgen utrift ein ober

inchrerc iiutcrgeorbnetc, nnb ba häufig baS l^efd)led)t nod)

auf;crbem einen berühmten Borfa^ren, fei cd al£ ürieger

ober alt* i'iebisinmann, aufuiweifrn hat, jo bilbet ein foloVr

bunt bemalter lotcmpfeiler oft ein Hieran*" reidK« unb fiel'

gcjkltigcü Bilb. Sb^ bic Onbianer europäifrh* Sarl^en

fvinnten, war ber (\arbenfdmiud i()rcr Stamuibäiime Denen

ber Sübjec^nfulaner faft glcid).

Tic l'Jndcn geigen teilweife and) eine Benuanblfd)aft,

bod) repräfentiereu bie ber ^Jorbwcftiubianer meifi nur fageu

bafte .'nelben ober Tämonrn unb werben eigentlich, nur flh

rcligiöfc <Vfte bramatifdien (ihiralteri? gebraud|t, wäbrenb

bie l'iifiouefier nnb iVelanefirr bie iD!a*fni and) im jhiege

grbvandjen follrn. Beibc Böller fdjnipen nnb bemalen ibre
k
i)fa<<fen o'nfjerfl lunftvolT,

" l
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1«2 flbtion 3acobirn: florbweflftmerifanHaVpolijnf lifebt Analogien.

Unter ben hoffen finben mit bei ben lölcwri* früher

allgemein im $ebraitd) eine Mrieg«tculc, meift au* ihtolfifd)«

fnodjen ober •Jüplirit- unb anbern Steinen oerfertigt
;
c|tnau

biefelben Hüffen braudftrn bir $cmol)ner von 3*ancDuvrr

unb ben Mönigin ÜtjarlottcOnfrln; bit flljnlidjfcit ift rinr

fo merfmtlrbigc, bag fie jclbft in ftorm unb C^röfec bem

großen Gntbedcr Mapitän lioof auffiel, al» tr fir bei ben
k
J)iaori* unb borauf in flmerifa fat). Mur bei foldjcn

Urcmplarrn, au benen Crnamrntc ober bilblidje Xarftcllungen

Vorlauben finb, ift ein Untcrfdjieb ;n erfrnnrn, ba bie "Jfovb=

weft^merifaner mit Vorliebe an beiben 2 fiten brr Mculc

ein Ungeheuer in t\orm einer >Hicfcnfd)langc cinfdjnifccn, bie,

roie einige Stämme behaupten, in iVltiffcn, wie anbre meinen,

im &*atbe unb im Gebirge lebt.

iVtrad)tet man bie iWlcibung, fo fällt «t fofort auf,

baß bie an ber Müfte lebenben il'iHter, objdjon fit in einem

licmlid) fallen Klima moljnen, ben Webraudj von Bein*
fleibern nid)t fennen, mätjrcnb alle Jnbiancrftämmc, bie

im sßinncnlanbc unter bcmfclbcn ifreitengrabe mormen, ftet«

iötinflciber tragen. IS« tommt vor, baß 3nbinncr an ber

«Ufte auf Sd)nrefd)ul)cn mit blofjen Jlißcn grtjen; itjrt

Mlcibung*ftürfc fcljcn faft cbenfo au* mie bie ber iNaori*

auf 9fcufcclanb , fowobl f)inftd)tlid) ber JVorm mie aud) bc*

Stoffes unb ber $crftellung«art; bit Äljiilidifcit ift fo groß,

baß einige Tctfen, von jeber l^egenb nebeneinander aufgc

hängt, faum ju unterfd)eibtn finb. fterncr tragen bie

Onbiancr prllcrinenartigr Umgänge, bie in 5orm ben ftebcr=

fragen ber £>aroaii>3nfulaner voUftänbig glcidycn. 3n tu-e)V

^ancouoer tragen bie grauen Sdjürjrn au« i'aumbaft al*

iWleibung; c* ift fcl>r wal*rfd)cinlid), baß biefelben, ebe

europätjdK iiJarcu botthin tarnen, au ber ganzen Äiöftc

getragen werben fmb. Tiefe Sdjürjcn gleid)cn benen bei

itotnncficr unb ittelanefier voUftänbig. tfbenfo lieben c«

beibe Golfer, ihre Stöftfr mit fingen unb Gebern ju fdjmlirfcn.

Tic Oubianer *)l orbroeft
*
'ämrrila« fmb, mie c* bie

Ü?of)nplä&f an ber Müfte mit fid) bringen, roeit cfjcr rin

jifd)cr> al« tin Oägcrvolf. Tc«l)alb finb fit aud) vor$üg=

lief): Seefahrer, weld)c Reifen bi* gegen 1000 cnglifdjc

teilen an ber «Ufte entlang mit itjrcn großen Manot«

Unter ben Raumgeräten finbet man befonber* jwei Birten

von Steinhämmern, bir beibe bicfclbc jorm in 'JJorbwcft-

''linerifa mit in '^olnnefien (fo j. *V auf £>amait, longa,

Warqucfa« unb btn (illicf Unfein) unb in
v
J)ielantficu

jeigen. Tic eine Art äl)uelt bem Atopfc bc* ftauuucrfifdjc*,

bit anbre ift cnlinberförmig unb enbigt auf ber einen Seilt

in cineÖMocfc. Tiefe beiben ftormen fmb für bie genannten

(Gebiete hjpijd) unb man finbet fie fonft nirgenbö in ber

ganten Üt>elt. Sic werben gcwöl)nlidj btint Roljfpnlten

jum .hineintreiben ber großen, au*Mnodjcn gefertigten Meile

benu(}t. flud) fdjlägt man mit ihnen beim ^immern brr

Käufer unb Manoc* ba« Stemmeifen. flud) bit ?lrtgriffe

unb bit Slrt btr ©efeftigung an ben .Cioljfdjaft finb bei ben

po(»nefijd)cn Golfern genau biefelben wie bei ben norbmrft

amerifanifd)en; ba«frlbr fönnte man aud) von ben Maina'

fd)lifieln ber IHelanefier Cflbmiralität* ' 3nfcfn) unb ber

ßttMNR fagen, bie mtift fdjSn verliert unb in Jvorm non

Sögeln ober tfifdjen gcfd)ni^t fmb; benn biefe Art ber ikx*

5'itrung bei berartigtn Sd)iiffeln ift aud) eine tfcfoubcrljrit

ber norbmeftamerifanifchen Golfer, ßine weitere Analogie

bilbeu bie Schlaget für bir Xapa, jene btrliljmten, bunt gt=

brudttn, au« ^aumbaft Ijrrgeftcllten Mleiberftoffe ber Sübfee-

3nfulaiter, ba wir in ivorm unb ÜHößt genaue («egenftiide

baju nuo 'Jcorbweft 'Jlmerifa befi^n.

^lud) bit ^ifdjangtln btr 3nbiantr unb bit bereit)'
nefier fmb in ber ,Torm ooUftänbig gleid) unb oon tintm

fo tigenartigen Xnpu«, wie er, foweit mir befannt, in ber

ganzen i£s>ctt nid)t wieber oorfommt. Ter Rafen, wrldjev

au* .$>olj btftt fjt, ift tiförmig gtbogtn, betört, baß bit btibtn

(Snbtn fid) faft berühren. Ter ©iber^afen wirb burd) einen

Mnod)en Ijergeftellt, ber mit £aft am $>olj befeftigt ift.

Ter Müftrnbewofyner 'Jcorbwtft = Ämerifa« nimmt im

Äritgt nit btn Sfalp ftine« trfdjlagtncn fainbt«, wie

bie Onbiantr ber fiiblidjtn unb öftlidjtn CMiett, fonbern

btn ganzen Mopf unb btfrftigt btnftlbtn auf einer

Stange außtrljalb be« Torfe*. Tiefe Sitte ift mrt)r ober

weniger aud) in brr Sllbfec verbreitet. Tic ^Dcaori* bt<

graben ihre Toten auf fd)ön gefd)iti^ten ^fatjlgeftcltcn

;

ebenfo fe(}tn bie norbweftamtrifanifdjrn Jnbianrr itjrt Jottn

auf berartigtn (^rrüfttn bei ober ijängen fit in bemalten

Miftcn an ben Räumen auf. ferner jeitrjnen fid) btibt

5'ölfcr burd) große (^aftfreitjrit, jat)lreid)e öefte fowic burd)

große Ian;luft au«.

Tie .£>aib.iinbianct tättowieren fid) ^ruft, 'Jlime unb

Sdjenfcl mit t hi cm Stammbaumticr, wä()rcnb bic Stufet

=

länbtr gewitynlid) fireife unb Vinien al« Crnamentc oer=

roenben.

5Pcinerfen*nxrt ift oiclleidyt aud) ba« ©ort „tihi*,

ba* in Stmerifa foviel wie „ljeilig", „groß", ,etwa« Ü<er

botene*" bebeutet, wäb,rcnb man in brr Sübfec benfelben

Sinn mit beut &?ortr „tabu" verbinbet. Od) will mid)

webtr fltr nod) gegen bic l'iäglidjfeit amMptedjen, baß Irin«

ftliffe von ber Sübfct itad)' btr ftorbwtftfliftt «merifa«

ftattgrfunbrn b,aben fönnten, bod) ift c« immert)in fetiv auf'

fallenb, baß bie fo t)äufig wicbcrfeljrrnben nb,nlid)fcitrn in

ber Multur mit ben auftralifetKU Onfeln nur an bem Teile

oon ber norbwcflamcrifanifdien Müfte ju finbtn finb, wo bit

oon ÜiVfttn tjcrfomuttnbc iturO'Simo» ober fdjwar^c Strö«

mung bitMllftt trifft, unb wo bic ftarfen ©efhoinbt t)crrfd)en,

weldje in bem nöiblidjen Teile bc* Stillen Cjean« genau

bitfelbe Wolle fpieleu mit im Worbatlantifdjtn. So ftranbet

V 4*. allt«, wa« etwa oon ben Sanbwidj« 3njeln l)er in*

IHecr gerät unb fid) einige .^eit Uber Gaffer \n galten

»rrmag, an ber Müfte oon JJorbwrftamerifa, unb jwar nur

an bem (Gebiete jwifd)cn ber 3)(ünbung bc« Molumbiaflitffe«

unb berCioof*-3nfcl, alfo gerabc ba, wo bic oben erwät)uten

Onbianer wot)nen, wät)ienb bic füblid)tren am Cregon unb

in Kalifornien woljncubcn Golfer faum eine Spur Don einer

&b,nlid)fcit mit ber Multur ber nuftraliirrjcn tfilanbc aufjii'

weijen Ijaben.

Itfirft man fdjlicßlid) nod) einen tHirf auf ba* Außere
ber bcibcrfcitigcn Hölter, fo ift bod) aud) b,icr ber

Untcrfdjieb nid)t fo gewaltig, wie man gcwöt)ulid) glauben

möttjtc, unb gan^ befonber« will id) bei biefer (Gelegenheit

auf bie mertwUrbigr X^nlidjfeit Ijinweifcn, bic $wifd)fn

ben Raiba ^nbianern unb rinigen Stämmen ber ^anromxr
Onfein l)trrfd)t.

(Sin Teil ber iVoötfcrung ^orbwrft <ämerifa* trägt

allcrbing« einen etwa* mongolifd)en Tt»pu«, ber fid) aud)

bei einzelnen vlnbioibuen außerorbentlid) fd)orf ausprägt;

banebeu finben wir aber aud), unb befonber« bei ben Müftcn-

bewot)nern, eine auffallcnb t)ellc .vvautfarbr, wie fir bei ben

meiften Sübfec ^nfulanern oorfommt. Trr Mö'rperbau ift

bei beiben ^ölfem glrid) grbrungrn unb fräftig.

So traf id) einmal auf einer fleinen 3nfcl bei 3?ancout>cr

einen 2 aiibu>id)irtfulaner, ber bort veiljeiratct war unb

Familie befaß. Od) fonnte Awifdjcn it)iu, feinen Minbern

unb feinen
vJiad)lmrn feinen mcrflid)cn Untcrfdjieb Weber in

ber Statur nod) in ber Hautfarbe auffinben; nur bir Raut
war ein wenig bunfler, fo baß id) bem ÜVrebe über bie £>cr*

fünft bc* sli}anne* faum Wlauben gcfd)cnft b,aben würbe,

wenn mir berfelbe, ba er feljr gut englifd) fprad), e« nid)t

feibft beftätigt bättc. Irr war vor vielen 3af)rcn mit einem

engtifd)cn Sd)iff nad) Vonbon gefommen unb von ba mit
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3ranj Stau«: $ic Tiolinen be* flarfte*.

einem ber .<pubfonbai<(Sompagnie gehörenben ftahrjeuge nach
j

Wftoria gelangt, wo er, ba c« ihm bort gefiel, feinen ©ohn<

ftfc natu».

©ie bereit« gefagt, liegt etf mir Dollftänbig fern, weber

in anthjopologifdur, nod) in rthnologifchcr Eichung einer

bireften 2<rrwanbtfd)aft jraifdjfn *la«fa, S&ritifd) Äotiimbicn

unb ben SübfccOnfcln bat) ©ort ju reben, aber trophein

mBd)te trt) barauf binmeifrn, eine wie grojje ftbnlidjfeit in

ben Atulturerjeugniffen unb in bem förpcrliehtn $abitu« ber

i'eute in beiben Vänbergebietrn befielt, fo bafj e* wohl wert

rrfdjeint, biefe SJerbättniffe nod) genauer al« bi«f)cr ju

Die Colinen 6 es liarfte*.
Port

tfrartj Kraus.

Ta* intereffantc Äarftpbanomrn hat in biefer >lfitfd)rift

roicbcrbolt JVrürfftchligung gefunbrn, unb c* ift nid)t

wunbern, baf? fid) tumeift Bfterreid)ifd)e forfdjer baniit b>

fchäftigt haben bic Urfadjen 511 ergrlinben, wcld)c bie 3Mlbung

bc« merfwürbigrn .Warftgcliinbe* ;ur Aolgr haben, weil auf

Cfterrcid) unb feine füblidjm i'(ad)barlänbrr ber wefent=

lidlfic Teil bc« Äarftbobcn« entfällt. Sdjon im 17. 3abr=

bimbrrtr brginnt bie Sfittrratur über ben Äarft mit Tal»

Dafor (1689), Stcinbcrg, Sd)ön(cbcn u. a. Tann folgen

»ruber (1781) unb $XKquet (1778). 3« unferm Oabr»

fjunberte nahm Sdjntibl c« auf fid), bie öffentliche 91uf<

mcitfamteit «lieber auf ben Sarft ju lenfen, unb luibine ir

in«befonbcrc ber iSrforfctmng ber »rottcnwclt ein cingel)enbc«

Stubium. Sein $*itd): Tie »rotten unb £>öt)lrn ton

Abenberg, ?ucg, iManina unb ?aa« (©icn 1854), welche«

auf Äoftcn ber faifcrliehm afabemie ber ©iffmfd)aftcn er*

fdurn, ift bleute nod) eine« ber beften }<ad)fd)lagbüd)er, ob»

wot)t c* tn*bcfonbere in be^ug auf bie 31bcl«bergcr »rotte

weit überholt ift. $*or Sdjmibl hatte fd)on %m\ ©»Iii
int Memorial de la «ocietö güologique de France ("^ari«

1835) über bie geologijdjcn i'crbältniffe ber illnrifdjcn

^rot>in-,en eine Sibbanblung Dcröffcntlid|t. Stolifcfa*

grologifche Karte bei* froatifd)en »renjbc;,irfc« flammt au?

bera Öabre 1862. SNit ben rrorffehrittrn ber geologifd)cn

©iffenfehaft mehren fid) aud) bie Beobachter, unter benrn

.VSauer, jrötterlc, Vorrm, Stäche, iWcner, ©olf, ÜHojffifoDic«,

2tur, Teller, iiMttner unb lietje befonber« beTt)oqui)eben

finb. Tie meifien unter biefen Dcänncrn ber ©iffcnfdjaft

ftimmen bamit ilberrin, baf? bie Tolinen <iinftur$crfd)ri =

nun gen ftnb, nur "DcojffifoDic* rrflä'rte fie al* 9trfultatr

obcrirbifdicr CSrofion. Tie 1'olcmif, welche fid) hierüber

;wtfcbcn bem »mannten unb feinem .Sioücgcn Tr. ISmil

iicfcc enripann, brad)tt alle« pro unb contra ;ur Spradir,

unb war für alle jene höd)fi lehrrcidi, bie fid) nod) feine cnb

giltige tfnfid)t gebilbet hatten. Bezüglich ber Tolincnbilbung

mufj aud) auf ben Stuffafe -Ütor Tolinen" in ben 4*crbanb>

lungen ber f. f. geolog. :Wcid)*anftalt Wr. 2 Dom vtabre

1887) unb auf jenen im »lobn«, i'b. MIT, 146 (beibc Dom
2d)reibcr biefe«) l)inge)i)iefm roetben, in benen bafl ©efent'

lid)fie erörtert ift. Tie 2ad>c hat aber nid)t unr eine ttjeorc-

ti)*d)e, fonbrrn aud) eine b,ertorragrnb praftifdK Beitr, toeldic

lcbtcre in ben Slufiä'tscn: ^Tie Gnru>äiferung<iarbriten in

ben Ärffeltbatertt von flrain", »on Piranj Ärau9 (©itn

1888, mit Plänen), „bie Urfadjen ber Überfdjiuemmungen

in ben Äcfje(tl)älern Von Onncrfrain" Don ©illjclm ^utirf

(Äien 18H8), über ,(anbtüirtfd)aftlid)e ?lineliorationeii in

ber .?>cr',egoBina
u

»on 3ofef Giebel (©ien 1889, mit Düu=

ftrationen), B bie ©afferüerforgung t>on i<ola
u

oon tvran;

«raufl (©icn 1890), — famtlid) in ber ©od)mfd)rift b(0

Sftrrreidiifdjm Ingenieur« nnb 'Ärdjiteftcn Terrine* »rr*

ä)ffntlid)t, — eingeb,enb erörtert ift. ferner muft nod) er

iväbnt werben bie aneyudjncte 2tubie non Tr. »uibo

Stadje: „Tie iGaffcröcrforgung con^ola" (©ien 1889, mit

mer «artenbeilagen) unb eine Wenge Don $erftreuten Auf;

fä'Uen in betttfdjen »\ad)blättcrn unb Tageblättern, foroie

ba» S«erf Don (2. %. Partei „Lüh Cuvennea et la region

den CaUB«en (%*nri« 1890).

Vitteratur liegt alfo ein reiche Material Dor, aßein

bic pra(tifd)cn Cfrforfd)ung$arbcitrn rntjen bod) nur in

iDcnigrn .^änben. So Diel aud) bereit* gefd)ricben unb

gcforfd)t rourbe, fo ift ba* ^cn>ci*matcrial nod) immer nid)t

fo Dollftänbig, bafj man bie (Srforfdjnng al* abgrfd)loffcn

bctrad)tcn bürfte. On*befonbere bic Tolincnfrage bebarf

nod) mehrerer bcwci*frSftigcr Tl)atfad)cn, um barauf eine

unumftöfdidie Tficotie be<jrünbcn ju fönnen. Tiefe Jnnn

nur eine genaue Montrollmcffung Uber ber (frbc, unb in ben

torrrfponbierrnben .fiöb,lcn unter berfclbcn liefern. !ö?of)l

l)at man berlei Weffungcn bereit* mehrfach. Dorgcnommcn

unb gefunben, bafj bie Trümmerberge, rocldie geroiffe .ftöhlen=

gänge abfd)loffcn, genau mit Totinen forrefponbierten, weldjc

Uber bem iVntT«"' tot 2d)uttfegel logen; bie beDorflrl)cnbc

marffd)cibcrifd)( ?(ufnahme be* ganzen (^rottenrcDiere* oon

?lbcl*bcrg, mit tuc(d)er eine oberirbifd)e .Qontrodmeffung dcv

bunben werben foü, wirb aber erft ein fo umfaffenbe* ^tob-

ad)tungemateria( tiefern, bafj bic barauf begrünbete 2()eoric

unumftöfjlid) werben mufj.

'Jtuffatlenb ift c*, bafj bic tanbfdjaftlidjen Gigcntümlid)=

feiten ber Äarftftreefen Don fünftlerifdKr Seite fo wenig

Sufmcrffamtcit fanben. ?lbgefel)m Don ben Clgcmälben

9ticgcr*, raeldjc Teile ber »rotten Don St. (ianyan bar>

ftelltcn, begegnet man in Wunftau*ftellungcn nie einer eigenl

tidjen Äarftlanbfd)aft , beren c* bod) auf ben £>od)plateau*

ber fialfalpcn unb auf bem Ärainer Äarfte Diele giebt, bie

nid)t nur tupifd), fonbern aud) malerifd) wirffam [\nb. Tie

xlUnftrationcn im ÜlVrfc f"ftcrrcid) Ungarn in ©ort nnb

iMlb, weld)c bem rlnffatjc „Ter .Warft
-

beigegeben finb, geben

eine Ctbee baDon, bafj ber Äarft nicht nur Jreljwüften, fonbern

aud) großartige, ja felbft liebliche Seiten hat. Tie grof;c

Oiaturbrürfe in ben $aa*bfrger Sorftrn bei illanina (ber

3icft einer cingebrodjenen A}»hle), ber Cringang ber i>infa

jama, unb nod) Diele anbre ^articen ntiifjtrtt in Harbin

au*grführt prächtig wirten. 3n*befonbcre bie ^tuta jama

mit ihren Vichteffcftcn, bie ftricbrichftcincr tsi*höhlc mit bem

Regenbogen ;uv lVittag*jcit unb berg(cid)en, fönnte einmal

eine ^rtbwed)fclung in bic fchon monoton roerbenben alpinen

Vanbfd)aft*bilbcr ber Äunftau*ftcllHngm bringen, i^u biefer

Grfurfion in ba* »ebiet ber Munft liegt ber "flnlcifj in bin

cbenfo fünftlcrifd) aufgefaf?tcn al* naturgetreu bargcftclltcn

brei rriginataquarctlen, welche hier in fehwarjer Strid)manicr

wiebergegeben ftnb unb Dom Dealer ©. ^curlin flammen.

Ii« Tinb biefe* «bbilbungen , an« welchm aud) berjenige ju

crfcnncn Dcrmag, wie eine Toline au«ftcl)t, ber feine »elcgen^

heit hat, biefe' eigentümlichen 5?obenfcnfungcn an Trt unb

Stelle fennen 511 lernen.

Tic ftgur 1 ftcllt eine ftarfttatibfchaft ohne Tolinen

Dor. Ter bind) bic 9tbfd)u>cmmung ber Dorbcm aufgelagerten

jüngeren Sd)id)tcn blofjgclcgte Äreibefel*bobcn hat eine Art

flanicrung burd) Scbimentc erfahren, bic aber nid)t mäajtig

M*
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genug mar, um ade Unebenheiten

ju bebcrfen unb einen fulturfäfjigen

$oben ju fcfjoffrn. On ben SWulben*

tbalcrn ift bie« md|t bet gall. Tort
liegen bie untW(id)cn 3*rfe^«n8f-
probutte bet jerftürten (Vk-ftcine Ii od

1

.nii.y.-idnjttct, unb au« bei Ifjalfob>

.

ragt tttdjt ein einjiget Stein bnnpv.

OTon firt>t alfo au« bem 93ilbe, bafj

bie Jt*anbf<f>aft eine $(ateaufanb:

1'dKift ift.

ftigut 2 ift ebonfaH« beni ^lafean
entnommen. (M(tid) bem Äratev
eine* Julian« tteuft fid) nne trister

förmige Sobrnfenfung ab. 3m
Sintetgtunbe etblirft man eine jweite

Statine, unb roritertün mog fid) bie

ffirtye nod) weitet fottfefctn. liefe«
SJilb ifl ungemein teljrieid}, benn

el geigt fm j^avtmratyaiige mit
ftigur 3, roeldje ba« Onnere einet

fotine im Iiitdjfcfmitte Potfteflt,

ben ganzen Totgang befl iljatf

bobenbitbung«pro}effe« in ben gtofjen
<

3ttulbentf)ä(etn an einem Stteifpictc

int Meinen, benn im Wtunbe bei

Toline b,at fid) nad) ben gleiten

0*efefcen bereit« eine Sdjidjte abge*

lagett, wld)e einer teilen Skgeta»

tion Warjntng giebt, ftfifnrenb ' ba«
IMateau fclbft fe^r t>egetation«arm

ift. Gfl mufj abrt betont metben, bafj

ntcf»t auf alle Dolinen bet 9?ame
„•fiforfltrit^tet" jwfjt, ben man in

bie ftacfyitteratut einführen wollte,

benn nidjt alle fmb abgeböfdjt, fon

bern e« giebt beten aud) mit fenf*

redjten Sfinben. tu Xtid)teifotm

ctb,a(trn fie etft bntd) nadjttä'glidK

^enoittening, abet midi bie Ätei«»

form ifl nidit immer bot^anben, bie

Suglutja bei ?lbet«betg ift j. 8.
tfrmftg, Me 9h)fta ifl fanggeftterft

n. betgl. m. Surf) bie Ximenfionett

loedrfrln bon einigen SRetern bi« ju

bunbetten Bon Bietern, unb bie

liefen finb ebenfo mannigfaltig. Sine
genaue ©tenje töfjt fldj nid)t jieb^en

»o bei <2d)(unb aufbort unb bie

Doline beginnt, unb ebenfo jwifaVn
ienrt unb bem £effettb,ale. 3?ut bei

ben engeren 3cf)llinben giebt tt burtb,

oberirbifcbyt (Jrcfion etweitette Spat«
ten, bie bet Äunbige niety leicht mit
ben butd) Ginfhirj entjlanbencn »et»

toedifelt

^etitlicfifr at« bie (angatmigfte

39efef)teibung fptcdjcn biefe SMlbet,

unb tf wate nur )tt lounfdjen, bafj

aöe bie abfonbetliaVn Cjigcntttmtid)--

feiten be« Äarfhetief« in ebenfo ge=

fnngenet SÜJeife ben ttwiteflen Äteifen

jugänglid) gemadjt wütben. $ie S9f>

b^uptung, bafj bet Äarft ein tfanb

bei lOurtfcier fei n>e(dje« fuf) nid)t

teidjt mit einem anbern Panbe bet«

gteidVn läfjt', unb lwuf)rt bie ?liif<
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mcrffamfcit jebc« Watnrfrcnnbe« vcrbicnt, würbe viel
j

gewänne ein rafcherefl Tempo, wenn fid) nidjt nur ftad)=

glaubwürbigrr Hingen, wenn viele fold)c flbbilbuugcn wr leutc, fonbern aud) Wrnlingc im .^öljU'nfpott baran bf

öfjcntlidjt würben. 3n$bcfonbcre Waturforfd)cr fänben il)ve tciligten; fie fuibcn in bem 3'ercinc „AntlKon", beffeu aw-
Wcchnung in ber eigenartigen jUora unb Mnua, imb bic übenbe O.Kitcjlicbcr im $>(ibicnfportt rooljt erfahren finb,

wiffciifdjaftliay l*rfoifd)ung biefe* mertwürbigen Vanbte bie beftr Stür>c.

Heber 6ie (Eingeborenen 6er Jnfel palawan un6 6er Jnfelgruppe

6er ßalamianem
Ton prof. ^crötnanö £lumcntritt.

I.

&'ährrnb auf ber 3«iet iWnbanao bnrd} bie ^oifd)ungcn

ber ipanifdien ,Viuiteittuiifioriäie nnb bcutfd)cr »wie franko*

fifd>cv ("Vorfdicr (t'vof. Semper, Tr. Sdiabcnbcrg, Tr. Ston»

Uno unb Tr. IVardie) Vidjt in ba* Tuntel ber ^ßlfrrfunbc

jene»! großen Gitnubcä grbrad)t würbe, hrrrfdit in breiig

auf bic vAnjcl palawan unb brn benachbarten Archipel ber

iSalamiancn in biefem fünfte eine berartige Unflartieit, baf,

wer nid)t bic über biefen Teil bc* Ardjiprltf vcröfirntliditc

riuciatur grunoiin) oer)crrici|t, nniN vor oer oo.iinim

ftcfjt , bie iljm von feiten fpanifd)cr unb frciit^öfi{d>fv flulo

ren entgegengehalten wirb. (Sin Heine«! i&örterbudi fdieint

ba$ 2'cr^cid)iii*< ber Golfer, welch« jenen Teil ber Philippinen

bewohnen, \u fein, benn nid|t weniger ak< brci;chii Hainen

werben un* aufgezählt, bir id) tjicr in alpbabctifdicr Weihen;

folge mitteile: 1. «gutaino*. 2. Ate. 3. ^ataf. i. ^ultila

fauno*. 6. DoMtyMMUriL 6. (ialantianoi<. 7. ^gorrotrn.

tf. 3)ianguianen. f>. iWoro*. 10. palauanci» (palawancvM.

II. Xagbanuaä (Tacbanüaj*, Tabanuaci). 12. Tmbolano*.

13. Tinitiano*.

Autf biefer Vifte fönnen wir fofort bie Ogorrotcn unb

"JDeflnguicinen auffdicibcn. ^gorrote ift ein Warne, ber

nur einem im norbmeftlidKn Seile ber Onfel Vmon wobnenben

Vopfjägcrftammr rufommt. Tie Veidytfcrtigtcit, mit weldjer

in ber fpanifehen Vittcratur mit 4'ölfmtamcn umgegangen

wirb, ()at c* babin gebradu, baf^ man birfen Warnen nidit

nur auf anbre .Wopfiägcrftä'iitmt, fonbrrn überhaupt auf

„roilbc" Stämme Ubertrug, man fat) r 3lMlbe
u

, b. f). unab

(jängige Reiben auf ber fhtfcf unb gab ihnen fofort ben

tarnen 3gorrote unb wenn bann ein Spanier nad) pala=

wan (am unb Iiier bie Tagbanüafl unb anbre roirflid)

eiiftirrcnbc i'öltcrftämmc tennen lernte, fo blieb c* bei $lb=

faffung eines Berichtes au* pietät gegen feine Vorläufer

bei bem Tanten 3gorrotc unb man fd)uf bamit einen neuen

auf ber Onfel gar nidjt ciiflicrcnben 5<öl(erftamm. Ta« b/tt

felbft ein Oofe '^aamonbe, bem wir fonft gan-, anerfrnnen*=

werte 'Jiotiien über biefe Onjel t*erbanfen, wrbrod)eu, unb

alle anbern dabrn biefen Irrtum gläubig nadigcfd)rieben.

Ten Namen Wanguianeo banten wir ^aamonbt>

Crtega unb Ton jvelipe lianga 'Jlrgilrllctf 35 itlalba, ber al?

OMWtHtn CM 2üb« unb ÜJJiltelpalawan fid) au*gejeid)

nete ^erbienfte um ba* Üt; ol)l ber ^nfel erworben hat.

•HJangtiian (fprid):
s3)iangiaii) ift ein Sammelname (doii

t^ianga ober (^ulanga — itl^alb > nnb heißt f otoirl al<v

„©albbcwotjncr" , bamit werben fpe*,irll bie heibnifdien

Stämme bc? iMnnenlanbei1 oon diomblon, 'iDiinboro, s
JJiei*i =

bete unb Ticao, ohne 9iüdftd)t barauf, ob ftc ber malaüfcfirrt

ober' ber Wegrito Waffe angehören, be^eidjnet. Ta auf

1$a(aman »icle Teportierte »on jenen Onfcln weilen, wo
ber t>eamej,iür „'•IiMlbc" SRanguiauen lautet, fo würbe

biefer Name aud) nadi ber v̂ nfel i(alawan übertragen unb,

wie id) aua einigen ^iotijen fowohl iSanga = 'flrgücdes al«

^aamonbe«! entnehme, wohl ymteift ben weiter- unten \u

befpred)rnben iMilalafaunw gegeben, währrnb v^gorrotr,

wenn bamit ein fpe;ieller Stamm gemeint ift, }iir '^e*,eidi

nung für lagbaiuia* (^atafu) unb aubre Stämme an

getoeubet würbe. i*cibc Wanten (3g»rrote unb SD) o n g u i a n)

biirften halb au«? ber cthnograpbifditn ^jomenflatur ber

,'miu! i.Hilawan bollftänbig t<frfd)wiiubrn fein. Xa^felbc

gilt von beut nidyttfagenben Warnen i{ alauanca (i* ata*

wanee), weld)e« foi»iel als 1'alawaner bebeutrt, jibod) nur

auf bie heibnifdien i»etuohner ber 3nfel, uoqugewcife auf

bie lagbamias gebeutet unb nngewanbt würbe.

Wun wollen wir untf erfi mit ben übrigen Warnen bc-

fdjäftigeu, ^ur»or aber einige ^emerfungen über bic ifeoblfc 1

rung ber vViiel ^>alawan im allgemeinen machen. Wad)

(ianga 'flrgüelle* \a\)U bie 3nfel im ganzen gegen 28 000

Bewohner, banon finb 100 Spanier unb beren "IKiftivn,

loo (il)inefen, etwa 1300 djriftlidif "äJialaien (au* aUcn

leiten be<> 3lrd)ipcl£ \iifammeugcwürfclt , weil biefe 3nfel

jrtatiotiü • uut erbauuuug^grbiil für gemeine unb

üHohammcbamr,
alo Tep
politifdjc S*crbred)er benutjt wirb), 2000

ber Weft finb freie, unabhängige /Reiben.

Tie ijohammebaner, Pen ben Spaniern 2Horo* ge»

nannt, gehören nicht einem einzigen Stamme an, fonbein

gehören ju ben Sulu* unb .MUftenftcimmen oon ^»ornco

(Saba, Tibong unb ^runai) (ba* ift ber flbcl), ober (6

futb \\n\i 3$lam befehrte Xagbain'm^ (biefe bilben bic tyhbd

ber utohammcbauifdien Wicbcrlaffungcn). Tic ^yioro* haben

bic Slibtüftc ber Cinfcl inne unb verlieren mit ber junrt)ntrn°

ben Ausbreitung ber fpanifdien ^erTfd)aft an ?lnfchcn nnb

.Wopf-,ah( (letftereü burd) 'Jluffmanberung, vorjllcjlid) nad)

^ritifd)>^orneo).

3'on all ben weiter an^uführenben Stämmen cerbicut

vor allen anbern jener ber Tagbanüa« unfre ^ead)iimg

unb swar, weil er bic .^auptmaffc ber eingeborenen ü*c*

völferung bilbet unb weil feine Griften; nid)t bezweifelt

werben fann, wie bic? bei einigen anbern ber nod) \u nennen»

ben Stämme ber j^all ift. Tie wiffenfd)aftlid) zuverläfftg«

ftrn Wad)rid)ten über bie Tabanüa* ober lagbanuae 1

1 baudn

wir bem i^ranzofen
v
3)fardie, bann ben Spaniern iSanga-

Argüellea , i'aamonbc = Crtega, „lorbana, Vacalle ' Sandjcj

unb ?ran liipriano Wavarro. Ihl ben Wadyridjtcn Wardjee

geht unftreitig hftvor, bafj bie Tagbanüa? ehrbem auf

einer höheren Äiilturfiufc fid) befunben hätten, wie heutju

tage, benn fic beftnben fid) noch im ^cfi|j< eine* Alphabetes

ähnlid) jenen, wie foldie bie Spanier bei ber iSntbcdung

unb ^efi^nahme ber Philippinen bei ben ÜMjatjaS, Tagaleu,

^lofancn :e. gefunben haben. Tie Tcgcneriernng ber

Tagbanüaä fdieint ein 2i?erf ber beftänbigen Überfalle von

feiten ber Snlu- unb Ü*orncopiratcn gewefen )M fein, gegen

welche fie von feiten ber Spanier nur ungenügenben Sthue

') Xer 9tame fdieint mit fotiel als „bie vom Conbe fter"

ju bebeuten (laoa = oon — \kt, banuo = i'anb).
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fanbtn. SPis Bot 20 3ahrcn bcfdyränftc fid) bct fpanifefyc

tVfig nur auf bm nbrblidjflcn teil ber 3nfel, auf bit

Umgebung be« nun gan$ wrfallcnbcn 2a») = tan uub aud] ba

herrfdjten bic Spanier nur fo roeit, al« bie («efd)U&e "nD

(Stattet bct Befafcungcn trugen, 2L*enn H. INardjc fid)

nicht irrt, fo ftnb bic blutigen lialamiano« (Bewohner bte

ilrdjipcl« bor (Salantiancn), flgutaino« (Bewohner bct Onfrl

Ütgutana) unb (So«u»o« (Bewohner be« (imw<'ärd)ipcl«)

nid)t« anbre« als Tagbanüa«, wie au« ihrer Spradjc t)a

»orgclji. Tni

>

- :H>h:n'. bct Sorfd)iingcn 3Nardtro wirft

infofero Bcrblüffenb, al« bic Spanier unb jwar bic (fteilid)

nut praftifd)) fpradjfunbigrn 'Diönrhc jene obgrnannten

2prad)rn al« fclbftänbigc Obtomc bcbanbcltcn, wäbrenb

au« ben Bcrid)tcn be* frantBfifrhcn ivorfd)cr9 bnrnorgebt,

baß bic (ialamtano, 'Ägutaino unb (ionuoo genannten

„Sprachen" nid)t« ottbre« al« Tialcftc (unb nid)t einmal

ftarf abmcid)enbe!) bc« tagbanüa'3bioiit« wärm.
ilLMr loollcii im * nun mit ben tagbanüa« bct 3nfcl *Jkla-

roan befduftigen. JOiatd)* reifjt fie untet bic 3nboncficr ein;

nad) iljm finb fic »on firtnrr Statur unb präfentierrn auf

ben erften Blicf ben rein malaiijd)rn typtt«, erft bei näherer

Betrachtung etfennc man in ihnen 3Kijd)lingc von Malaien

unb Mcgrito«. 3f)tf Hautfarbe ift nid)t ju buntcl, ihre tief«

jdjwarjcn unb üppigen >V.iave finb fd)lid)t ( ba« weift nad) meiner

Änftd)! nid)t auf "Jlbftammung »on Mcgrito« b,in), ber Bart«

wuifyi an .Winn unb Vippen ift frhlitter. Tic rcinblütigcn

tagbanüa« tjaben ftarf oorfpringenbc tfinnlabcn. Tic iU'afc

ift oft nur burd) bie '.Wik n flilgc! angebeutet. Sic finb unrein*

lid) unb haben bemgcmäfj viel Don ^xiuttranttycitcn tu leiben.

Ol)rc glitten ftcljcn auf ^fäljlfn. Tie Bauart ift eine

nadjläjftge, ba bic tagbanüa« eine imftätc Vcbcntfmcifc lieben

unb tyaufig wanbern (wohl eine Machwirfung brr bcftätibigen

Überfälle Bon feiten ber >Woro Giraten), häufig hat "bie

.fiilttc gar feine Seitcnwänbe, fonbern nur Bobcn unb Tad),

giebt efl Seitcnwänbe, fo finb fie fcljr cinfad) au« blättern

jufammettgeflod)ten. Obre Mieberlaffungrn legen fic am
lirbften in ber Nätyc be« Stectc« unb an ben Ufern ber

tvlüffe an, am bidjteften Wonnen fie an ber StVfltüftc ber

3nfd. Stfcnn fie bie Wadjt beim <ü(arfd)e überfallt, fo

mid)ten fie fid) einfache Sd)iH}bäd)er au« («ra«, s3Kard)e

teilt un« swei foldjer (Sampcmcnt« in feinem »icifcwcrfc

burd) flbbilbungcn mit (p. 313).

Tic trad)t ber lUanncr befd)rän(t fid) meift auf eine

•,n>ifd)en ben deinen burd)gefd)tungenc ^djambinbe, bei ben

rtraucn auf einen beut malaiifdjen Sarong ätjnltdKit ^otf.

Tod) tragen beibc (^rfdileditcr aud) 3ädd>cn nad) beut bei

ben IV oro« ber ttyilippincn llblidjeit ^ufdjnitt. Tie Settel

tragen um ba« $anbgelcnf Glinge au« Tupfer, IKrffing

unb >Kotang. Tie Scanner fd)cren fid) ba« £>aar furj ab,

mcindjc laffen tf fid) nad) Jrauenart lang road)frn, in birfem

Salle binben fic ba«felbe, wie bic iyrauen, \u einem Ätnoten

am .^iutcr^oupte tufammen. 4<eibc (^efdjledjttr fauen iVtel.

3fjrc Waffen befteljcn and Vaujen, i%cn unb Pfeilen

unb einem ihJalbmcfjcr , bem i^olo ber Jagalcn. tSinige

benut^n aud) ba« 3Haferob,r \nx Oagb auf tleine ^Ögel.

Tie im füblid)en Teile ber Onfel roob,nenbcn Tagbanüa«

Ijanbeln »on ben ^Dioro« aud) malaiifd)c icrife ein.

Uber ibren ^Icferbau liegen leine ücrläfUidjcn Taten t>or.

2ie fdKiuen, wie au« ben auf bie Religion bejllglidjen

'Ji'ddiriititcn l)crt<orgeljt, oor
(

!ug«meife ;Kci« unb Bananen

|U pflanzen, bod) ift nid)t unroah,rfd)cinlid), baß fie aud)

Mai« unb ftamote anbauen.

Uber tljre Religion finb nur un^ufammenliängenbe Tnv-

ftedungen befannt, bod) beutet a\la> barauf Ijin, baft iljte

religiöfcn 3lnfd)auungcn auf berfelben 3bee, bem flnimUmiu«,

baficren. 9<ad) Wardic fmb ifjre >>au»tgöttcr: ber 90ta
9'

ni«ba ober "Jiagabfaban, ber («Ott ber £>öfjr, bt« Gimmel«;

^ofo, ber C*ott be« ÜNcerc«, ein guter («Ott, ben man aud)

bei .ttranfljtitcii anruft; ber 2ebumunabofy ber (Volt ber

(Jrbe, ber bei iSrntcn angerufen wirb, unb Tabiafonb, ber

(«ott be« (irbinnern. (ianga^lrgurdtf tjingcgcu fprid)t

mit oon einem einigen {)auptgott namen« iVaguiubofe
(beffet : 3)caginbot?), bet ben Utfpntng ber ftlüffe bir«

woljnc unb bei allen wichtigen Vorfällen br« i'cbcn« feine

.Vpanbc im 2piele tjültc unb bem man 9iei« unb getrodnrte

»>ifd)c al« Cpfer fpenbe. Ta aoer aud) uon anbern («eiftrrn,

liiuata«, bic 3iebe ift, ein Manie, bct in ber («btlrrlef)re

ber £Hfana« unb ber lUinbanao = Reiben ebcnfall« jur S^e«

;cirt)nung ber jn Tämomn unb («öttrrn geivorbenen ?ll)it<'n-

(celen gebraucht wirb, fo erjdjeint « mir nur 511 fcljr roabf

jd)einlid), ba§ bie oben angeführten Götter aud) nidjlö

anbre« al« T iroata« fmb, mic benn SDtatC^t auf & 320
angtebt, bafj bei Äranft)eit«fa'Ucn ber Timata angerufen

wirb, n>a« einen ilMbcrfprud) mit feiner früheren ^e^aup»

tung, bafj ber («Ott be« MccrcS, 'l'ofo, bei foldjen ftäütn

in 'Änfprud) genommen roihbe, in fid) fd)(öffc, wenn nid)t,

roie id) glaube, 15olo ebcnfall« ein Tiroata wätc. N
A)iard)c

erwähnt übrigen«, bafj bie lagbanüa« ber Onfcl ^ufuanga
einen («Ott ober Tämon tarnen« sDia nalof oere^rten.

liauga-Slrgücde* bemaft, bafj fic Äennini« Dm Strafen

unb ^clobnungen in einem jenfeitigen Vebcn befäfjen; nad)

i'aamonbe - Cttcga glauben fie, bnjj bic 3ee(e eine« bbfen

Wcnfd)cn mbelo« herumfebweife. äilic (Sanga 1 «rgüelle«

im« mitteilt, nennen fie bie £>bllc: i"iafaub.
vJi*enn bie

s
Jfei«erntc DorUber ift, fo feiern bie Tagbanüa«

ein grofje? 5^0- ^"f ben -itu\ be« Tpfcrpriefter« oerfammrln

fid) bic Tagbanüa« an ben («eftaben bc« iWecre«, allerlei

Veben«mittcl bcrbeifcrjlcppcnb. Ter t'ricficr nimmt £>lthncr

unb .fiäbne unb bangt fic mit ben deinen an ben Zweigen

eine« 4*aumc« auf. Gr fdjlägt b,icrauf mit einem Slotfc

mit einem 2d)lage nad) bem lirre, trifft er r« unb fdjlägt

er e« tot, fo wirb e« gebraten unb oerje^rt. lir batf eben

nur einmal nad) bem Tiere fdjlagcn, gcl)t fein Viieb fehl,

fo wirb ba« Tier (o«gebunbcn uub fteigelaffen, e« ficht je^t

fortan unter bem 2d)ii0< be« («ottc« i<ofo (man folltc

meinen, be« («ottc« 2cbumiinnbof) unb niemanb barf c«

wagen, e« ju töten. $at man bic Cpferticre Ofrjeb,rt, wom
au« 3iet« tjergeftelltCT Branntwein getrunfen wirb, fo wirb

bann getanjt. Um 3Hittcrnad)t, wenn bct Stern Buntala ')

ben Ü)ieribian pafftert b,at, fdjreitet ber i'rieftcr tän',elnb in

ba« l'iecr unb ftöfjt ein tleine« ^lofj mit ben Cpfergabcn

für ben («Ott 1«ofo in ba«jelbe b,crau«. Ta« ivlofj tfl au«

Bambu« bfrgeftcllt, etwa 1,50 m lang unb ungefähr cbenjo

weit. Auf bcmfelben beftnben fid) auf Bauancnbläliern

>Kei«, (Yifdje, gefodjte .Oüljncr, füjjc («erid)tc au« ^»onig, .Viofo«

unb -Kei« unb aufjcrbrm vier lebenbige Si üdjlcin von oict bi«

fünf tagen Hilter. it?irb ba« Slofj an ben Stranb jurüd-

getrieben, fo ift bic« ein bbfc« iV'idKn, benn %<olo weift

bann ba« Cpfer surllcf; wirb c« in« 3)ieer b,'nau«gettagen,

fo herrfd)t bann allgemeiner 3ubel, beim c« ftcl)t ein gute«

3<U)c bcoor. tUad) bem i'abre 'Jiaoarto fommt biefe« ^lofeopfct

in oeränbetter t\orm aud) unter ben chtiftlid)cn tagbanüa«

»ot: ^lm Jcfttage be« Jiitdjcnhciligcn bringen fie al« («c^

fdjenf ein fleine« Sd)ifj«niobcll bar. (S« ift rol) au« $wl$

gevmmert unb mit hSljerncn Nägeln yifammengejügt, ba«

2teucrruber ift mit Bcjuco (^lotang) angefügt. Ter tntbre

fd)ä(}t ben^ert eine« foldKH (Vahqeuge« auf 20 bi« 2.'i iVfo«.

(i« giebt nod) anbre Sefte, wcldK oon reichen tagbanüa«

gegeben würben; aud) bei biefen inleroettiert ber
*J.

4ricftcr mit

') "Hadj 5)!nr<V, t1«» i<b birje Sdjilbetuna ritlnebme, bihfte

biejet Sinn mit bem Jupiter ibrntifd) fein. Xrc %
)2iinir

$untala tltnnt »rrfribrenldi an brn 65ltftnainrn Vatbala
(in, ber in ber Utulboloaic uerjebifbener Völler von vcUati&ijd).

3nbien unb ben Philippinen oortommt.
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©efaiig unb Tanj. Tiefe öeftc finbcn ftetfl bei Nadjtjcit

ftatt, beginnen am Ncumonbe unb baiirrn bi« jur Bcenbi-

gung brr Monbpbafc.

Bei anbauernben Jfranfhciten wirb bie £>ilfe von tyrieftern

in nnfprueb genommen, unb jwar bei märmlid>cn Baticntcn

von männlichen Bricftrrn, bei Weiblichen von ^riefterinnen.

irr i<riefler tanjt um brn Alranlcn herum unb ruft hierbei

ben Tiwata an, bamit biefer in feinen — be« fricflrr« —
Veib fahre unb ihm fo bie Äraft verleibe, brn Patienten ju

heilen. Tonn wirft er ben ©eiftern eine #anb voll Nei«

unb eint onbre gefüllt mit ©lafpcrirn jur £)ütte hinau«.

hierauf nimmt er ein $Hibn bri ben gu&cn unb jdjlägt mit

einem einzigen 2d)lagc nad) bemjelben. lötet er ba«.£>ubn

mit bem Sdjlage, jo ifl ber Jfranlc gerettet, wenn nidjt, fo

bat ber Tiwata ba« Cpfer nidjt angenommen unb ber

Wranfe muß fterben.

Tie Xagbanüa« ^eiroten ferjr jung, oft fifjon mit 8 bie

9 3abren (Marthc, S. 325). Ter Bräutigam fouft bie

Braut Bon beren Batcr für ©rfd)cnle, welche einer ©elb«

funtme von 10 bie 50, mitunter bi« 100 jjran(« cutfpridjt.

Nur bie Ncidjen üben bie Bolngamir au«. 3n einer fold)cn

iShc hat jebe imiu ihre eigene fleine glitte ober jnm min«

heften ein befonbere« 3"«mft "« Ö fl,t
f
c »hrefl ©orten,

gleichwohl ftnb 3 1 reit
i
gleiten unter biefen Tarnen häufig.

Ter Mann lebt eine beftimmte Ncibi' von Tagen bei jeber

(vrau in regelmäßigem Turnus ; bie $rau, bei welcher er

wohnt, mufj ihn wabrenb biefrr ßeit ernähren.

Tie £icirat«jerrmonirn fmb in verfrbicbrnm ©egenben

vcrfdjicbene. Marchc erjäblt von einer folrbcn, ber er in

Burlan beiwohnte: Tie Brautleute fefcen fid) in ber Nähe
ber £>ürtc nieber, ber Bricfter nähert fid) mit einer $anb
»oll Atofo«öl unb wäbrenb er iinvcrfiänblidK ii?orte mim
melt, tauet)t er einen Singer in ba« £l unb jieht bamit eine

Vinte Uber ben Htm beö Bräutigam« com 3rigcfinger bi«

jur Schulter; ba«fclbc tbut er bei ber Braut, nur verlängert

er bie Vinte bi« um Bufen.

Boamonbc Crtega fdjilbcrt bicö anbrr«: SiJenn bem

Xagbanüa ein Mäbcbcn gefällt, fo crfd)cint er eine« Sage«

in itivem XSattfc unb mad)t ihr ein ©efehent von grobem

©cfd|irrc au* glaftcrtrm Xbon. Nimmt fte ba« ©efrbent

an, fo fann fofort jur $od)jctt gcfcf|riltrn werben, weift fte

c« jurlirf, fo bat ber freier auf gut beutfeb gefagt, einen .Morb

befommen. Bei ber Jpodjjcit begleitet ber Babanlan
(Bricfter ) ben Bräutigam mit ber Schar brr rreftgäftc unter

{täUenfpeftafel in bie .ftüttc ber Braut, um fclbe in ba«

.VSait« be« Bräutigam« 511 fiteren. amci boefen fid) Braut

unb Bräutigam auf einer Mattr nieber, vor ihnen ficht

eine« ber Xbongrfäfje, bie ber Bräutigam brr Braut gegeben;

M» ifl mit gefoditrm *ri« gefüllt, (iinr 41'eile feb,en ftd)

Braut unb Bräutigam ftumm an, baun greift ber leitete

in ben ^iei«, nimmt ein >>iufdien baoon unb formt barau«

eine Mugel, bie er brr Braut in brn 'JMunb ftopft, biefe umritt

ihm ba«fell>e. Tie« ift bie ganje Xrauitng«;rrrmonir (bie

and) bei anbern h,eibttifd)en Stämmen ber ^l)tlippincn iiblid)

ift), wäljrenb welerfer von ben 3«fd|auan ein grofjer i'ärm

gefd)logen wirb, bamit bie biSfen (^eifter verfd)eud)t würben.

99mi eine fdnoangrre gtm füljlt, bajj ib,re 2tunbe

nalje ift, fo fteigt fie von ber glitte jur lirbe nieber unb

ihr ilJann mufj bann .i*iebammeubirnfte verridjten. (^cht

bie Webnrt fdnoer von ftatten, fo wirb ber kJind(bar ju

.i>ilfe grritfrn obrr fonft ein anbrer Wann. Araitrn nur

in ben allerfrltenflrn gällrn unb bann nur Brirfterinnen.
sJJad| Uicitdjc geht bir Jvran nad) ber ©eburt jttm nädjften

Bache ober <\hiije unb wäfd)t ba« Neugeborene, nad) tianga^

^IrglieOe« tt)ut bie« jebod) ber Wann, tl&rb ba« -Vtinb ein

bi« nvei 3ahrr alt unb ift genügenb fräftig, bafj man glaubt,

I

e« würbe „gTOf}" werben, fo crbdtt c« einen Namen; ift r#

fräntlid) unb glaubt man, baf; r« balb fterben würbe, fo

girbt man ihm (einen Namen, „benn et) fleht nicht bafür".

Ter aSHtwer» ober ©itwrnftanb bauen nad) B. Wardje

brei Oahre, erfl bann (ann man wiebrr heiraten, bod) fann
' man burd) ein (^elbgrfdjent an bie ^rirfter ober an bie

Familie ber verflorbenen tihehälfte einen Ti«pen« mvirfen.

Stirbt eine ftrau eine« „polngamen" Tagbanüa, fo jahft

er ben Ti«pen« ben ©reifen ferne« Tribu«.

Über bie Begräbni«plä(je unb Veirbenbefiattung«arften

wridjen bie «utoren in ihren bie«bejügliehen Mitteilungen

fet)r voneinanber ab, wotjl au« bem C^ntnbe, weil an ver

fd)iebrnen Crtrn ouet) verfd)iebene Bräud)c berrfeben, wie

ftd) bie« aud) au« ben Mitteilungen Von 91. Wardje ergiebt.

Um Verbreitetem ftheint folgenbe Sitte ju fein: Tie

Veiebe wirb in einen aufcgeljttijlten Baumftamm gelegt unb

biefrr hermetifd) verfehloffen. Ter Sarg wirb bann tief im

&*a(bbidid)t unter bem ©ejmeigc eine« Baume« verftetft. 5Wit=

unter wirb ein Strohbad) über bemfclben erridjtet. Mit
bem Toten werben feine Staffen unb feine wcrtvoDften

öerätf(hatten unb 3d)mudfad)en begraben (Warane). Nad)

ü'anga «rgüelle« wirb bie §Utte unb ba« gelb be« Bcr>

ftorbenrn für immer gemieben; nad) biefem Sutor wirb bie

Vetrhe eben in bem (NeiS«) gelbe begraben. Terfelbe

lianga :9lrgUe(le« fagt, ba§ (leine Äinber in Urnen (tiboret)

' beftattet würben, weiche Bafingani« genannt werben.

Tie Aticbhötc ber Tagbanüa« ber 3nfct Tibatac ') fehrn

ganj anbei« au«. Tie feieren liegen in einer feitlid) offenen

Tragbahre, welchye in ba« ©eäfte ber Bäume eingefügt ift.

Ta« Tad) befleht au« Blättern. Seitwärts ober unterhalb

ftnb bie Utenfilien be« Toten untergebradjt. Mit ber >\eit

faulen bie Notang« ber Tragbahre unb biefe ftürjt ein unb

bie (Gebeine fallen )u Bobcn. Tiefe werben bann gefamwelt

unb in mehr ober minber ornamentierte .ftoljfärge ober

grofie Urnen gefledt unb biefe cnbgültig beigefejjt. 4t<ie bie

Sümale« ber Onfcl Sümal be« ©olf« von Tävao ein

3nfelrben — Malipano — ju ihrer Nefropoli« ftd) au«»

erfeben baben, fo begraben aud) bie Tagbanüa« ihre loten

gerne auf ber Onfel Man>Bau,ao. Baamonbc>£rtega fagt

bafj fie mir jene Toten in freier ifuft Vertoefen laffen, welche

burd) einen guten Veben«wanbel fid) au«gejeichnet hätten.

Terfelbe 'Autor erwähnt nod) folgenbe merfwürbige ßere^

monie: Stirbt ein iDrt«frember ober Neifenber in einer

Zagbanüanieberlaffung, fo rammen fie in bie lirbe einen

feften ^fahl, auf weld)em fie einen CUterbnllrn brrart bc

fefiigcn, bafj er wie eine Magnetnabcl frei nad) recht« unb

linf« D«äiUieren fann. hierauf wirb brr Tote an einen

i*fabl gebunben nnb an bem einen <inbe be« beweglichen

Balten« aufgehängt, alö ©egengewid)t ein ber Veicbe gleid)-

fdjroerer ÜloU an beut anbern tinbe befrftigt. Nun fragt

man brn loten: n$Mdft bu h'fr ober in briner \vimat

begraben fein?" unb bringt ben Balten in brebenbe Sdnoin

|

gung. 3ilenn bie Schwingungen ber „lotrnwagc" ju (fnbc

1 ftnb, fo ifl ba« ©emid)t brr Vridje entweber gegen bie

Nidjtung feiner .fSeimat bin gewenbet ober nicht, im erfleren

Salle wirb bie Veid)e nad) Qiufc gefd|afft, im lederen Raüe

aber an Crt unb 2 teile beftattet.

iSine eigenartige Iobe«ftrafe müffen Ghtbredjer unb Blut'

fd)änber erbulben; fie werben in ba« Meer verfentt, bribc

Teile aneinanber gefeffelt. Tie Tagbanüa« ftnb überhaupt

ein gefittetc« Bol(. Naub unb Morb ftnb ihnen unbe(annle

Tinge nnb bie« ift um fo glaubhafter, al« biefe Nachridjt

im» ein Mifftonär, ber fahre Navarro, bringt.

») Dffmlttl hfinflt ber «ante biejer 3niel mit t itoata

iu|unimen.
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3er twf von Slam tttti feine Rulhtrbeftrcbungcn.

l»fun niug ben ikriftV be* (Sb/Mtiei be ISbantnont

über feinen limpfang brim Völlige v>oji 3 tont int Jahre

liiM'i gclcjcn rjaben, als et brmftlbru ein 3d>ceibeii Vnb

IVrgC XIV. überbrachte '), um ni wiftchcn, rocldie gvr

&'.inbctiina, mil brm .frofe Bon \2inm oot fid) gegangen ift.

"JWotgenlänbiiayr Snml unb i>rad|t auf bor tjbdu'tcn 2tuf«

umgab ben t)interinbifd)ctt .'Cvrrfd)cr unb BUefl in feinet

Umgebung lag orjnc 2d)ul)e unb 2 trumpfe auf brm Satan,

Unter bem ltftit! oerfiorbrncn inner bei gegenwärtigen

Mönig*, beul wrijen l'iongfut, beginn aber ber ein

Crinfliift ;u erftarfen unb curopäijdK 2ittett hielten iljrrit

tSinjug autA>ofc oon Sangt of, ber nun neben jenem Japan*
bec am ntctftcn ruropciifd) 5ugejd)nittcttc flficu* ift unb an

beut ciitopaifd)e ^rin;rn mit einer

lilifcttc empfangen luerben, bie

uidit* \n ivjiittfdKit Übrig läjjt.

(iin fc>ld|rr (impfang ift Bor

turpem beut (iqljcrjog r"copolb

«verbinanb oon £fierrcid) 51t teil

geworben, ber al* Vabctt an Sorb
beo Vricg*fd)iifc* „ftaftMKt" bie

)itb- unb oftafiatifdjcii Vllltcn bc

judite. Tiefe Hfeije l)at in beut

H. V. Vinienfd)iffoleutnant Vco =

polb 0. Jcbina einen gatr, oor

trcfjlidien Sc|d)rcibcr gefunben*).

& ift betfclbc Cfii^icr, ber fid)

bind) fein jjcljaltPollt* itferf „Um
ttfrita" bereit* »orteillmft bc-

fannt gemacht fyat. Tic befonberc

<^rlegrnl)eil/ bnjjein öftcrrcid)ifd|er

tirMfcriog fid) an Sorb befanb,

wridjafftc ihm, feiuem eigenen

Begleiter, Itberall ben Zutritt,

iDO aiibere uid|t fo leidit hinge

langen. Unb fo finb r« benn Per

fd)iebene afialijdjc 0 iiv^u i;l;on

,

bie in ilivrr ganzen 'ruactu, aber

and) in ihren clf)nograpbifd)cn

i?igentQmlid)(fiten usx ^lufchauung

(o'.nmen. Tie iWeifc führte nad)
v
JJfafalla nnb Dfa^fat in 2iibarabicit unb bie 2diilbcruug

biejer bribrn fcljr jelten »on liuropaan befudflen Sultanate

gehört mit ju ben widjtigftcn be^ Sud)C*. e«1 folgen

3d)ilbemngcn be* iJetfifdjcii Owlfe*, Sorbet« nnb vinia

inbieit*, libiua*, Japan*, ber Viufiu Jiifclu, lirnUn*. üKeben

vielem Scfannten, ba* aber in'feffctnber Säcije vorgetragen

wirb, tommen aud) neue AWitteiliutant tnt TarfirUung;

fo wollen mir auf bie brjonberc Scrudfidftigung ber dMnfd

(mit "JJoteit) bei vcrjriiicbencn ber utfudftcn SbUet bjmveiftit.

Unter ben 2d)ilbrrungcn ber .\ nawentltd)

b.-* .König* ton 2iant oon Sebciiiuiin, benn anfl b

ergiebt fid) ber großartige Umfdinnina,, ba in europätfd)eni

2inne tjicr fiattgrfnnbrn l)at. jpetDDrjub/ben ift babei abetj

mir bie Reformen, bie in 2iam greifrtt, ehrjig unb

allein von oben b,rr, buvd) ben .fpof anbrfOi)frtt imb burdj

Bombet Iii iviuuunr-r 1>i.i1i.i Ijebulalonforu

Möniii ooii 2iam.

l
) Sir Johtl Bnwritiir. TI10 Kinndom »nJ peoplc «>f

Sinm. liOiidon ls'7. II. 72.

*( ,*n tltlrii» Hüiten unb Bth$en&ä1en." Zagebudjbl
Don be» Stfije «. TO. 5d)iff „Snjdnti- 1587 - ' "JKil riitfr

»<ttt{, 70 »0^ unb 470 If|tbilt>rrn. Wien. Bb. fnt.c! Hin.

6l»twl LIX. «r. 11.

grilibrt werben, meihrenb ba* i'olf — anber* wie in Japan

babet fidi wenig beteiligt unb nid)t jenen Ifang juv

liuroprtifierung \eigt, wie er fdjon bei bem japanifdKn

^fittelftanbe oorhanben ift. Uber bie feierlidjc ^lubicn; er

halten mir folgeubeu ^rrid)t.

liine entipiedKnbe ^tn;at)l t^alawagen, fowie eine 'AI

teilung t^arbrreiter, rrd)t fd)mud tu ihren td)arlad)roten

ocrfd)ttiirten Nörten, blauen Stintleiberu unb weiften ,^el<

Ilten, auf ihren Vaif,en wei^rote i\ahuleiu flihceub, harrten

OOT bem 1
; .;'..mo unb fyntten uid)t wenig neugierige* \'-L\t

angezogen. Ter 'Jiü-g nad) ber (öniglid}eu -K.i'.Nr;, läng*

ber weißen fundierten iKflurrn berfelben, iibrr bie breite

«aferueuftrafje unb über ben Wal} nor bem gegen Horben

gelegenen .<pauptportale war halb

;urudgiirgt. -Jv-.r gelaugten in

ben elften 2d)lojjbof, rigcntlidi

eine breite Strafje, bie i>ou oer

idiicbrnen grbf?rrrn l^rbäiiben ge

bilbet wirb. £irr war eine Vom
paguie t^arbefolbatrn autgeftellt.

Seim Vorbeifahren 2r. f. u. f.

Vioheit fritftrn fid) bic <vahucn

mit bem weifjen (ilrfanten auf

brm roten t^runbr unb ertönte

bie öfterre idjifd) • ungarijdie Volf?

hmuiie, von einer i»grublid)ru

Dinfifbanbe fehr gut ou*gefhl)tt.

3m pneitta 2d)lof5b,ofe leiltettii

weitere Abteilungen be» Veibgaibe

bie gleichen Ii hrc nbr;etgungen. Änj

ber ivreitreppe wurbe 2t. t. n. f.

Ajwhrit com Cbrrjrrempnicn

meifttr $Hn| $rafdpf 2ilpatom,

einem 2ticfbruber be* .Wönig*,

empfaugeu unb in bic Sof^allc

unb ;um :>(ubieu-,iaale geleitet. Sit

auf bie Treppe »or bem 2 aale

ihrem crlaiiditcn ($aftt entgegen-

rilenb, begiliKteii bec Möuig 1111b

ber Mronprin; ben A'Vrrn tif,-

hcr*,pg, worauf fid) bic hbd)fteii

.ftcrrjdirtfirit in beu tuiuen Aubifn;faal begaben, ttndi

rinigrr jjtil, luahreiib iueld)rr man uti* ben in 2iam rbcujo

wie in Japan uiuirrmeiblid)<ii Thce unb Zigaretten vor

fe^te, BNUbe ba* l^efclgc uir flubirtr, befohlen. i'.
5 ir ge

langten Vovcvft in einen gro§ru 2aol, ber mit an*g<fnditev

iveinljcit iiirppai(d) eingeriditet ift. .V>icr bilbrten bic OHcf;

wiitbentragrr be* "JieidK* 2 palirr. Tie l)pd)ft llribfaimu

unb grid|iiiadtiolleu wrifien t^alauitiforuicn ber mit Crbtn
bebedten '.Uiilitar* uub Seauiten fanbtu ein wiivbigi*

(^cgenflild in ben reid)ru (^olbbrofalgewänbrrn ber libet-

leute unb brn iubifd) grrieibrtrn tleinen *|>agcu.

Jm ebrnfall* gm; enropaiid) eingerid)tftrn flrintn

XnbktQfaalc befattben ftdi ber Jtöuig, ber .Wronprin;, bic

Atöuigin, iowie bic SHttjen crftftt iKangr*. Aiönig Tidju-

laloufpru, ober wie ber amtlidie Titel lautet: 2ombct

Sm i^ernnrinbt Wofya Tfdjulalonforn, ift ein l)übfd)cr

-))L\nn Pott mittlerer (^rö'fjc, ben man weit eher für einen

2übttülirna al* einen 2iaiiirfrit halten wihbe. Jn feinem

ßattjtfl Knftfftflt vereinigt er große Zietlidifeil mit wahr

haft fö!tiglid)cr -JiJihbc, ip,t* burd) bic Uberau* lleibfamr
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Uniform in erlebtem ".ütafje uii Geltung (oiiimt. *)laii

ben Siegeln bfr ftaiiirtifct>rii jjSoffitlr «bete 2e. lUajeflät

bei ber ^orftrQmig nur jiamefijd) , bod) Perfteht brrjelbr

fetjr gut englifd) unb loenbet nud) biefe 2pr«d)r im ^cvlrtjr

mit frrmben t;rins,en «n. Trr Atronpriii; -l'iaharoabji

?)(unit, «oeldjet nod) nictit bao elfte Velnnejabr errridtf bat,

ift eine allrrliebfte lirfdjeiuung mit fehl Irbrjartrn fingen

klugen. Tie Heine, fdflanfe ÖVftalt mit bem bnrd) ritten

•iMmueiifran-, gqtrrtru 2d(eitelfitoi<n, natini ftd) in bau

weiften 'ÜJaftenrorf , über iurld)em er glrid| bem .Könige

bat '^anb feine« ijftetretd)ifdKtt Ctbetttf trug, brfonbeti?

uontehtti flu?, iruufrliibc i'rillantiiabcln im £utare mib

mit fltridien libelfteiuen befepte Änjjfpangen über ben Hnk<

flriintpfeu t>cvlii'l)rn ihm ;ttgleidi und) ritt gan, eigenartige*

«u«febeii.

oaioaitg iiJabbljaim, Stbuigin oou cmiii.

(ibvenbrjeigimgeit, mir bri bei ttnfunft, fanb bir :)uie!

fflt)rt ftatt.

£tf liinlentw in ruroyäifdie Bahnen in 2iam ift

biW ivrbirnft bra Katers br« gegenwärtigen .Honig*, br*

„weilen* v
JUJongnt. Übertrugt, baft nur ritte heilfame -)ic

form ber Ü'enwattung unb grorbuete ;)ied)ti?',uftäiibe Slam
bir 2elbftanbigfeit rrtttn formen, Ivb er all bir biiirfenben

llfonopole auf, bind) u>eld)c lieber bir ^irgienmg ben

•.Jluftenbaubel rvfd|iuev!r, eröffnete ba* Vanb bat ftrembru,

jdjloft .{tanbrleucrtväge mit ben ruropaifdirn "KrMjtcn ab

unb begüuftigtc alle iubuftriellen unb .ftaiibel?uuteruelimuu<

gen. Unter ihm rntflnnb eigentlich rvft bir fieintrftfdir

.C\inbeb>flottr für bir weite 2erfd)iüahrt, meldte nun fdion

eine belrärhlüdie "3la^a1>( pon Tnmyfnn uub C.urvjegel

(d)iffen *,abit. Irr legte and) ben t^rnnb \i\x ttiobrrnen

ftiimefifdjrn >hirg*flotte uub bilbrle ba* .fteer nad) euro'

piiifdjem "JMufter au*. Tie natUvlid)rn :Krid)Uliner bee Vattbc*

3hrr l'iajeftitt feie Vonigin 2ntnang ii-abbbana if« eine

t)üd)ft aitsjebenbc Tante Pon ungefähr 28 fahren. CMeid)

bm mriftrn IWitgliebern b« föniglid)en (tauft* von ^iem-

lid) lidttrr ftnutjarbr unb fd)lanfem &;ud|fe, mit tabrn-

jd)ntnr,em fnqrtt £vaarr unb rtnebrudcnotUp "Augen oon

girierter tfflrbe, perbiubrl fie mit mäbdjenbflftrr ^>irürfbal

tung ein foniglidir* 2elbftbrtoufttiein. Tie eigrntümlid)e

Mleibung, rin buvd) eilten (^ürtrl ^ufammengeljnltritf* Vrib

d)en mit engen firmeln, fomie ein Raming, beibc? Ott? fein'

ftrm (^olbbrofat, loetBe Vnirftviimpfe unb 2d)tmllriifdiu!)r,

botiet C rbeneftrrne eittf brr 4*rufl unb brr gnn;r An;ug

mit 'i'rtllflntrtt iibcrfärl, erljöbtrn ba? llngemöljnlidje brr

äußer» grminnrnbat (irfd)rinuttg.

iHit einigen tjulbPollen 'Jvortrn an jeben rin^elnen bev

3;orgcftelIten mar bie Aubirn^ beenbrt, unb unter ben gleid>(tt

Hüitjatuabji Dinmi, itrouprinj oou SiatH.

tarnen jrfrt erft jttr ÜMtOMg. Tie ^Wfuljr tion 9iti« uub

I 3ratl)oU, bie .^aitvturobudr bfö Vanbcc, fteigrrtr fid) fleug

unb bamit italjui brr ^vot)lftanb ju,

.Von ig Ifdiulaloutorn, rueld)rr im ,\al)te 1866 mimu
^atev auf beut Iljvonc folgte, erbte t>on biifein ben fort=

fd)tittlid)eu ÖVift uub fr^tc bie augeliat)uten ^leformeu mit

ihatfraft fort, iir führte eine mobernc tfieditepflege rin,

hob bie etblid)e Sttavfm ganjlid) auf uub vrjdirrinfle ba>>

be|1el)rnbe 2tlflPereiprrl)älinio. tk»a man bibettll, mir

bie SHaWld bei allen Hentern .^interittbieiw cittgrUbt ift,

uub baß ;. Sö. bie (vranu'iett in .'Mmbobja tö nort) ir.d.1

für ^fitgriuäB halten, fie gair,lidi {U befeitigen, mufj man
ber ^tUrMfraft brt fiSntj« alle *lditung ;ollen.

tlrilrr -Mbnig Jfdiulalonforn trat 2iam bitu Ältpofl

oerrin bei, bie .^aupiovte bee Vanbri« toutben telegrapbifd)

Prrlmnben unb ber ?lufd)lu{; bee fo nttftrutbflirn 9trj*f$ au

i

bic Leitlinien Uber "^ioiilmein unb 2aigon l)rrgrftellt. Tie
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Irinridjtung. eine« :,wcitrn Xöiii^, Wcldje bei bem Um>
flawbr ,

baß ftönig Tfdjulaloiiforn btc sKcgierung fjan^ in

jfiiuii £\iinbcn Bereinigte, übcrflüffig gemotben ift, würbe

abgcjdjafft. TcrAeonig, unternahm ferner — ein in ber ®f
jdiiditr Siam« unerhörter fall — eine Weife in? Sluolanb

nad) Britifdi unb Mcbcrlänbifd) 3nbicn, um bie bortigen

Bcrbältniffr burd) eigene Stnfd)auung, leimen 51t lernen.

Tic (irridttnng von Sdjulcn 1111b Actnnfcnbäufcrn, mannig

fad)e tiinfübrungen \ux .Cvtning ber gefunbt)citlid)cn Ber

bältniffc unb jur Bcrfd)önenmg, Bangtoto, bie (iinridjtung

einer mobrrnen Sid)crbtit«wadK, fowic bie (rntfenbung

einiger 2 iainejen lurSluMnlbung in ba«Slu«lanb waren bie

ivolge bason.

Turdi b^i'f'flf iMunbrcifcn im eigenen Vanbe überzeugte

er fid) »on ber regelmäßigen Verwaltung bc«fclbcn, unb

würbe feine Slufmrrffamteit auf bie .^ebung be« Brilcl)r« :

roden* geleitet, weldje bind) Anlage einer liifcnbntjn nad)

ben nörblidien fro»ini,cn bcmnädjft SlttObrurf finbtn wirb.

iKit ber <iinfübrung ber jVit"d)nung nad) Sonncnjahrcn

ift glcid)fall« ein ben £>anbcl unb Bcrtcbr mit bem Slu«=

lanbr erleid)trrnbrr (\ortfdiritt gemadit worbrn.

Silber aud) in gcfcllfd)aftlid)cr Begebung betätigte fid)

bie fonfd)rittlidie Tenfung«weife be« König«. Tic ffla-

»ifd)cu llntcrwürfigfrit«be}cigungen ber Biebern gegenüber

ben .^oberen würben aufgehoben ; aud) baff frttt)cr iibtid)c

Weberwerfen beim lirfchnncn be* ttönig« ift abgefiellt.

ferner t)«it bie geje&lidi gemattete Vielweiberei in ber i*rari«

fd)on eine bebeutenbe liinferjräufung erfuhren, ".'liirt) be^üg*

lid) Titel unb Stellung ber au« berfelben bcrcorgcbcnbcn

großen Hn\at\\. »on Brin$cn werben gewiffe B^fdjränhtngcn

gemad)t, um bicBcbculung bi« je« Titel« aufrecht -,u erhalten.

Von ben cigcmlid)cn ftraucn be«ilÖnig«, roeld>e Brinjcffinnrn

»onCMilUt fein mllffcn, wirb nur eine \nx M önigin erhoben,

aber erft bann, wenn einer ber au« biefrr C*rjc l)cr»orgrgan

genen Söhne \nm Vronprim,cn allärt würbe. Ufut bie

2 ohne be« Wönig«, wrldic eine Brini,rfjin r>ou OVMUte \ux

•flentter tjaben, erhalten ben Titel föniglichc Arbeit, bie

Crnfcl ftnb nur mebr >>ot)cit, unb im »ierten OVfer|led)t

erlifd)t ber Titel gäir,lid). Tie meiften bnBorragcnbcn

stellen im 2taate fittb bnrdi Britten bcfci*t, unb ba« flanke

Weid) mad)t ben liiiibrurf einer großen ivaniilirnboinäne.

Ta« gan;e geiftige unb politifd|c Veben Siam« Bereinigt

fid) in Bangtof, unb l)ier laufen wieber alle iväbett im

föniglichcn Schlöffe jufanuuen. Tagtäglid) finbet be« Slbcnb«

bie Bcrid)trrftattung beim Aiönig ftatt unb fein Borfomni

ni* inBangfol bleibt bemMben unbefannt. Bei ben außcr=

orbentlidjen (Reifte«« unb ,fteqcn«gabcn, weld)e bie iWl
glieber ber gegenwärtigen Tnnaftie auszeichnen, erweift fid)

biefe« Sfcgicrungofnftciu für bie Siamrfcn frljr »orteilhaft.

Sir bilben eine einzige große ivamilie, bie im Könige nidjt

bloß ben legitimen A}crrfd)rr verehrt, fonbern aud) ben

Familienvater liebt, foweit fold)e (Pfühle bei bem ;war

gutmütigen, aber teilnamlofen (ibarattcr ber 2iamefen über

baupt möglid) finb.

T>ic Tibet ober btr Tibtr?

Tie Beantwortung ber Arnge, ob ba* beutfebe Scbnwort

Tiber weiblid) ober männlidi \,u bebanbeln jei, ift in neuerer

;Jeit mebr unb mebr fdiwaufeub geworben. s^oeb »or 3 bi«

4 3>ihrKf)nten borte unb lac- mau allgemein bie Tiber, unb

nl« folrbe wirb ber rBmiidje Slujj ben älteren »on nn«

Sebenbeu in ber Sebule wobl faft an<»nabm»lo« beigebraebt

worben fein, «u« ^lotow« befannter C»er ,2rrabella*, bie

au« bem Sittfange ber oieniger $abrc ftammt, fennen wir ben

(Befang ber beiben Vanbitcu : ..Ol 11 bem linfeu 2tranb ber Tiber,

bei bem $ügel reebt« worüber, liegt ein ^eden . . ,* — unb

fo fingt ba« diä'ubcrvaar noeb beute. Tiefer althergebrachte

(Gebrauch be« weibliehen (9efchlecht«worte« begann in weiteren

Mretfeu erft in ben fünfjiger ober feebjiger Oob"" unfere«

3abrhunbert« unficher ju iwrben, unb jwar waren e« ju-

näehft beutfebe Wclehrte, bie uit« unterwiefen, ber Tiber fei

richtiger al« bie Tiber, weil ba« 25tort in ber Urfprachf, ber

lateinifebe Tiberi* nämlich unb ebenjo ber italienifehe Tevei-e,

männlichen Wcfchlecht* fei. Tie|er äBci«heit ift bann im

Saufe ber 3^b>'t eine größere Wenge urteil«Io« gefolgt, al«

e« „gebilbet" würbe , bie Nenntni« lateinijeher Öelchrfamfeit

au«wbängen.

Sil« unfre beutiefaen SJorfabren uor 3abrbunberten ba«

siehuwort .Tiber" bilbeten, ba haben fie fich um ba* Öe[ehled)t

be« lateiuifeben ober italieuifeben 2tammwortr« nicht gefiimmert,

tro^bem e« auch ju jener ,"ieit au belehrten aller Slrt nicht

gefehlt hat, fonbern fie legten bem umgebeutfehten Sporte

ba«jenige Öeirbleeht bei, welche« naefa bem brauche ihrer

beutfebeu SJ?utteriprad)e ben Ivlufinamen mit ber (hibung

. . er pfam. 2ie fanuten je nach ber Wegenb , in ber ihre

Stiege geftanbeu hatte, bie heimatliche Söefer unb ihre '"Jceben-

flüffe, bie (?mma unb bie Silier, weiterhin ben 9<ebenftnft ber

letzteren, bie Cfcr unb bereu 9iebenflüffc, bie 6dcr unb bie

2cbunter; ober fie fannten bie Giber, bie Sllfter, bie limfeher,

bie ^aber, bie Wupper, bie weifte (Slfter unb bie jebwarje

(ilfter, bie Cber, Ggcr, Uder, 3fer. ^«1«, Siefa, Oller u. f. w.

Unb nach biefer iNegel ibrer spräche, an ber »rreinjeltc Sin«-

nahmen (ber SJober, ber Mocher, ber Stoberl nicht« änbern,

fehufen fie „bie Tiber" unb haben e« bamit gehalten bie

Oahrbunberte hinburd), tro^ bm männlichen Tibtria unb

lVvere, bis auf unjrc '^t'ti. Sogar am Tiberftranbe felbft,

in «Horn, haben bie Teutleben früher nur bie Tiber gelaunt,

trob>m gerabe für ben bort lebenben T<ntfd)en, ber ben

männlichen Tcvere tagtäglich t»or Slugen unb Chrcu hat. bie

Vcrfudmng vhr nahe liegt, auch ba« beutfebe SSort Tiber

männlich ju behanbeln. owetbe fennt in feinen Briefen au«

iRom nur bie Tiber. „So finb bie fieben .£>ügcl iHom« —
heißt e« in ber italienifchen Weife unter bem 25. Januar

1787 — nicht (Erhöhungen gegen ba« Sanb, ba« hinter ihnen

liegt, ftc ftnb eö gegen bie Tiber unb gegen ba« uralte Bette

ber Tiber." Hub Öoethc war ber „ttavus 'nin-rits" unb

.il Tt-vere" ebenfo geläufig, wie irgeub einem unfrer

neueren tlbcrgclctjrti ii; aber er folgte, wenn er beutfeb fprach,

bem Weifte feiner Wuttcrfpracrjc unb nicht fiioitt« unb Cicero.

l3cirfd»rift be« beutjehen Sprachverein«.)

2*orgcf d)td)tltd)c« au« 9icidjcut)aH.

Unter obigem Titel ocrbffentlicbte $crr », Chlingen«berg

Berg in ber .Beil. Slllgetu. 3<it»»9" 1891, SWr. 38, einen

gröfieren Slrtifcl. 3« einer Thalfcblncht am ivup« bt« 3wiefel

berge« liegt bort ein 4 ui bober ftügcl 0011 24 in Tnrrhmeffer.

(Grabungen ergaben jwei Schichten, ^wifeben zahlreichen Tier

fnocheu [%5 ferb, lUinb, Schwein, Schaf, 3iege, -tmnb i,»weimal>|

ftanbeu etwa 700 Wefäji«.' G^ finb rote unb hellgraue, mit

Rapfen, Bucfelu, (Sinferbungen oerjehene, meift bauchige

OMcbirrc. Bei mehreren finbet fid) Bemalung mit brauner

ober gelbroter Äarbe. Slu« bem Berichte gebt nicht mit

Mlarheit ber»or, ob auch biete Öcfäfic Hnocbenteile enthielten.

Qem jebod) bie weiftgebrannten Muochenteile, jwifchen
benen bie Wefäfec lagen, nicht Tierfnoehen waren — unb

in folcfaem falMiiierteu ;(uftaube werben fie fchwer »on

'Wenfrbenlnochen ,tu unterfebeiben fein! — , bann hätten wir

in biefem Befunbe einfach ein Hmenfelb »or un«, ba«,

wie fo häufig in ben Cftalpen, in ba Tvorm eine« gröfieren

Iumulu« erfrheiut. $kx (ftfenntnU biefe« Berbältniffe«

gehört eben Blirf unb Übung! — Cb bie Branb^ unb Cpfer

plätfe, welche .$err ». (5blingeu«bcrg im weftlidjen Teile biefe«

22 .
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üager* nub in bc((en Witte cntbcdt bat, su bicfcm Urttctt =

fclbe al* Uftrincn gehören, läftt fitf) nur au-3 cttoaigen aua-

logen Wefäitreftcn brftimtncRl —
3«i bcr Witte bef .t>iiftil-3 „Mcmlicb tief in ber .$ol\fohlc*

ftieften bic Slrbciter auf wei an ben Ifrtben fich ocrjilngcubc

Ütrmringc »on Brome (bcr eint febnurartig getounben, b.r

anbre mit WolioMbnorHamcnlcn unb Cucrflrirbftt <icunt)

nub eine abgebrochene Bronjcitoocl mit tfinfcfanüruugcn am
Kopfe. Taruntcr fanb fich innerhalb eine* regelmäßigen

2tciufraiue-> in einer ^fbmteccfr ein — Wcn(d)cuopfcr nad)

bem Bcricbterftattcr. 31« 2tcllc ber bem Kannibalitfmn* ber

Boneit sunt Cpf>r gefallenen iVichcutcile fent eine beionnene

ftorfrbung, nn-lcbc firh nad) gegebenen Wuflcru uiuficbt, eine

gam einfädle Bcftattung bcr £allf(altpcriobc . wobei oiellcidtt

an 2telle ber »oUftanbigcn i'eicbenbciielsung teilroeiie deichen

branb trat. (Stf fanben fid) »on Körperteilen nur 2rf)äfcch

bad), Ccciputtcilc, griingefarbt »on ben Bromebeigaben, oor.

SU* beigaben biefer i'cicqcn fonftatiert ber Berfaffer

jroci Brouvfibcln (Kahnfibclu ?t, i'feilipitien, ^angeben, Be
iebläge, Knäufe uub mehrere anbre mit Breuer oeränbertc

Bromegcgcnftaubc. Wie fo häufig bei .Vallftattgräbern ber

Cbcrbancrn (ocrgl. Tr. 3. iKane: .Tie Hügelgräber tfoi-

l'eben Simmer ; unb Staffelte«" , 2. 176 bi« 177) janbeit

ftd) and) hier Teile eine? (Jber* oor. — Ter befannte Gr

forfdjer ber (Grabhügel 2übbaiierti'3, Tr. 3- 'Jeane, bat einen

bem obigen gau* cntfprecbcubcn Wrabfnub bei .Huglfing

geinadit. Jlucb hier (tieft man auf eine unter einer ifchm

bede halb beftattete. balb »erbrannte l'eidie, bei welcher Mahn

fibel, Knöpfe, (Mürtclblcrb , Brotwfrcus unb Armreifen
al4 beigaben lagen. Tie Bcnierung unb bie Wcftolt biefer

lelsteren (Inf. XXVI, Tvig. t») eutfpridit bem einen bcr uon

.frerrn d. (ibliugeuc-berg erwähnten Änurcifrn,

Über ben Aiiub oon Huglfing, wrgl. Tr. 3. Btcnt a. a. C,
2. 4J u. 43. Wa« ben fdjnnrartig gewnnbeucn Bronv
armring betrifft , t'o finb fie in HaUfiattgräbcrn oon Wittel-

franfen unb Cberfranfeu (Bedcrlobe unb ^gensborf) uon bem

8hftlllllM felbft fonftatiert worbcu; and) in bem berühmten

Tumuln<< oon Wobcnbadi in ber tMo.1,1 (ommen folebe cor

(ocrgl. oon Tröltjdi: „Auubftotiftif ber oorrom. Wctall\cit

im Rfctttigebiet", 2. 22, 9<r. 47 unb 4h). Slud) in Cber^

baperu (lidiingt, Mcbcrbancru ($*tcnhcim), fowic in ber

CberpfaU (Tungling) bat man ihr Borfoiumcn fonftatiert.

2ie fallen in ben Übergang oon ber jüngeren Bronvicit in

bic altere >>aUftattpfriobe. — Hier finb biefe iwci Slrmrcifcn

— toenn bie t^rabidiidtt nngeftört war — al* Totenge(d)enfe

oon 2eiten Slnocrwanbtcr |ü betrachten. — Wie Mi unferm

Referate cruditltd), beruht M ltugetobbulidie nicht in ben

cinulneu ^unbreiheu. fouberu in beut örtlichen ;Ui

famnirutreffen eincö gröftereu llrnenfelbev mit einem forg

faltig bereiteten (5'iniclgrabe ber .fVaUftatUcit. - ^*on Cpfem,
Manttibali^muC, Hulturftättcn fann ein fritiidier

•Jlrdjäologc ntditi» erblideu in bem „'i>orgefd)iditl ichen

auö ^Meidieuhall".

Türfbcim, ben 14. ,>l»r. 1891. Tr. C?. Wcbli*.

Vit ^eitr bt« 91 c ii jnlird bti br ii Wriifintrw 'i.

Tie 2cbilbcruug ber mit ber 'iJieujahi^feier bei ben Wru
fuicrn oerfnüpfteu OJ*bräudje jeigt uns eine intcreifaute Ber-

einigung dniftlidier Begriffe mit ioeuig(teitv wei 0«br
tauienbe ibenit fo alt i(t balb ba* ISbriftentuni in (Srafien)

Uirüdveidjeubeu bcibiiiidieu iUufieirbnnngeu. Tie 5eicr bev

>) 'JJael) örrrn 8. c. t< bacbaiiotP» St|anMimg in btr

.(*thiuiRtiipl)ü(ben Rwibirtjau
1

', lietauig. v. D. t'thnogr- S<fitt>n

ber fiaijeil. WfjdÜctiiift Her .Iteui^e bei «alurfimbe. flntluo

potoyic unb («tbnogtaphie in rer ttrthuri llniserfttit 1009,

erfteu ^anttar^ begann in ben älteften ^t\Kn am §ofe ba
gruftuifdKn MiSnige, laut bem Süftorifer &«ad)ufd)l. lauge oor

2otmenoufgang. sJJadj breimaligem Mräbttt ber -tnibne oer

fammelteu ftd» alle 3'°'' 11,(0 Wilitär Befehlshaber im

t^lafte bei? Siönigö nad) ihrer Wangorbnung, mit gebnbrenbiii

t'Aeidfeufeu : ber Ämilaebor. b. b. Vonnetable, mit bem

idtönften golbgevinmten *Rofff, bcr Bojiert rerijuufi,

3agermeifter , bradite einen oergolbeten (Jberfopf unb in

einem Mäftgc einen fliufcu Ralfen bar. 9iad)bcm alle Cf't

üere. fid) (tumrn »erbeugenb, abgetreten toareu, brachten bie

(?ri (tarnt, Webiet^oerioalter , bem Könige getpannte Bogen

mit tMftlfn mit ben Korten bar: .Wöge biefa tMcil er

barmuugjloS ba<< .t>er,i bef Berräterx1' an bir, märbtigfter

Aürit, burdjbohren !« Tic «lüdwitniebe eröffnete ber I jdt f o n -

bibeli, Chibifchof oon Wartioili in Wingrelieu, bem Könige

Kreut, unb -(viligeubilb, ber Königin 2üf;igfeitcn barbringenb.

X'! ad) ber Kur ritt ber König mr ,\agb, w ber Tage 1? *u=

oor bie Borbercitungen getroffen uwrcnr bargebraebte elenbe

Klepper in einer Berviunung im TVflb* gefcblaehtet toorben,

um SBUtft, iriiebfe, 2d»afale babin M loden uub fic beim

(Iricheinen ber föuiglidKU 3agb beraii^iulaffeu unb ju erlegen

l?in bomeriiebe* Wahl. tMorberenucn, ^uuflfämpfe nub iHing

fpiele frbloffen ba* Äfft, roobei bie 2ieger »om Könige ein

(fbrenfleib (C; balat) erhielten.

Tie blutigen ^ngeloi, bie im Kadtfcbcu Be.urfc bec-

cbcmaligen 2iultanat-5 ^eliflen nub beutigen 2afatoler

«reifet , im Ibalc be* ^tlaian ^luffei? lebten, nub bie im

15. 3abrbunbcrte , nad) bcr Teilung (^ruiiciivi unter bie

2ötme Weorg* VIII. »om Bolfe ber Hadjtoicr (l'ecghier) au?

beut Tagbi'fmn unterioorfeu toorben loarcu, bat bic 100jährige

Trennung oon ben übrigen Otrufincm ihrer alten Bolfv

bräufbe uod) nicht entfrembet. Bei ihnen beginnt heutzutage

bie Wcuiabrtffcicr bei «onnennntergang mit Tvlititcnfrbiiffcii,

L'ärm nnb Weidtrei, bie tun Witternadit einer TotcnftiUe

tMae maeben. SlUc* im Qoifc gebt fdilafen, nur bie i»aus-

fran fpinnt eifrig ibre Söolle, rüä'breub fit bcr tymftflt
mit augetiebmem t^cfprädie jerdreut! lU'adi »ollenbeter Arbeit

fd)leicbcu fie beibe lautlo-3 an bie fchlafenbeu Kinber heran,

tbun bereit .^önbe auf bie Teden herauf uub umioiubcii

iold)e mit Wefpinft, nmtoideln bamit alle* Wcfdiirr unb ben

bie .(Mitte (tütsenben Teba bobü (Wutterpfofteit ober

.^auptpfoften), auf baft alle ftamilicuglicbcr uub ihr .t>ab uub

C4ut heil unb unberührt bleiben mögen. Bon bcr .(Siub

mit? ber Traben nicht oor brei Tagen entfernt. 2ob<ilb bic

-Väbne breimal gefriibt haben unb bie Worgeuröte üd) geseigt,

lüeden bie alteften alle übrigen rramiliengliebcr, bie auffteben

uub ihr ncue-3 Kleib unb 2d)ubwerf anthun, um fid) barauf

alle fröhlich um beu ?>erb ju fdjaren, ber inmitten beS

>>auitc- bic gante 4Jod»t über gclobert bat. Vl;it ein plößlid)

ertöneube* Klopfen unterbrechen alle ihr (^cjprädi, um ui

lammen breimal ju fragen: r lli*er ba unb )»a* tragt cx'f"

toorauf bie 'Jtntroort erfolgt : „$liid uub Wohlergehen bringe

id) meiner Familie" — wobei bcr »orher im Viirme nuoer

fehcii'j au« bcr .f.Mitte eutfchiotuibene ^amilienoater mit beut

Si.
4uui'cbc, feine ^ufn'tapfcn möchten bie betf Gugcl« im .vwufe

lein . herciutritt. Tamalv hatte er einen Krug unb ^i»crg

jade mit Bogclfutter mitgenommen, fid) am bluffe genmidieu,

gebetet, beu Krug mit Waffer gefüllt, bot 2ad mit Bogel

fntter im Waffer genetit, einige sJiuftb«umsi»cige in ben aitbcrn

2ad gethan uub toar barauf bciingefcbrt. 3« hie £üttc

tretenb. ftellt er ben Krug in beu 2d)ranf ,\um tttefdjirr

ober auf ba* Brett (Körte), tbitt bie ^'ufmoeige in bie

2fafanc ober Begcli, worin baC Wehl unb bie Kömer
fnuht aufbewahrt tvorben unb beftreut alle (iden be5 .t>auics*

mit AUtter. ba«i biftänbig beu >>au*fcgcn beteub: .Wott.

o Kunnucber Kirche, gieb un* Brot unb Wohlergehen."

lliacbbcm bie .£»üttc jur Erlangung reichlicher Ifrntc beftreut
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Sharp« «efteigung bc* SulfanS ton St. S3tncent (©eftinbien).

worbtn, nimmt ber Ältcftc (tu lageS ,\uoor bcrgcricblclcS

nnb hinter bem Tcdbalicn Dcritcdtcs *ünbcl 9iufijwcige unb

giebt jfbem ,YiimilicttgIicb< einen tfrocig, worauf er beu erftcu

ielber ins* Jyfticr tbut, wo bie frifebe :Hiube in ber *>il}t

fdmcll jerplaht unb praifclt, ivnv eine befoubere iUebcutunfl

bat unb vom Ivamilicubauptr jcbcSutal oon ben aitbdditictcn

Ausrufungen: „-tvrr, mebre uns unb fenbe aüUc in imfer

Öaus, fei uns gnäbig!* begleitet wirb. Alle Zweige werben

einer nach bem onbent Cpfer ber Tylautme, aufier jiwien.
j

bie aufö neue aufbewahrt werben. Tanacb beginnt mau
jcboii um bie INorgcnbämmcruug bie Xabla, bei« Cpjcr, I

Miiurirbtcn. Stuf ben "Jkäienticrteller ((JbontSbü) tbut

man baff Srot pJtafufil, »rlabcn. einen leller mit £<oitig,

Butter, einen Vrug Üi'eiu, weifsen unb roteu $mrn unb

Alle geben uifammrtt, beu Warten mit bem neuen 0«brc *u

bi-gluefioHnfebeu. s}icr bleiben fie vor einer üppig tragenben

Weinrebe ftcbeu, befrbneiben folcbc, begießen um fie herum

bie Irrbc mit Sikitt unb frblaebteu au bereit il'ttrjel einen

•VMbu mit roteu Ivcbcrn, bie bann ein bie Webe gebuuben

werben. $*ct biefer .<>anblung wirb baS gebräuebliebe Webet

gefprorbeti: J$tn, heiliger Wcorg »011 iturmneb, lafi nufere

.Vriige nidjt ohne *?ein!" ;\um Sdjlujfc bc* erften AftcS

bieie-3 WratulatioiKgangcs bietet ber familicmxiter jebem

ein Stürf #rot mit -t»ortig unb Butter an. giebt etwas Kein
abwtrintcn — unb nach t^eenbigung biefer eigcunrtigeu

heiligen £>aiiblung begeben fteb alle in bie £uittc. So wirb

ber Anfang bcS Greftes begangen.

^Jiaeb ber .s>cimfcbr aus bem ©arten «rbrirbt ein jeher

febon ielber fein tfrot unb int ein Keine« Stüd bcsfclbcn.

lageS »mor war nämlid) für jebes ^amilienglieb ein bc;

fonberes #rot gebaeleit worben, beffen form bie '-Hcfttmitiung

unb Verpflichtung icbeS ^amilieugliebef bezeichnet: für bie

älteften badt man ein Steil, für bie Söhne — Sicheln, für

bie Kcibcr — Spiunroden, einen Mringcl - für bie ttub

unb einen anbem Striiigcl — für bie *<ögel betf Rimmels;

beu Irtitcren tbut man auj bas Tarb, weihreub man ben

anbem ber .Hub giebt, Hachborn man ibn juwr an ihrem

£ornc aufgehangen. Tabci fpriebt man: .Sehe lauge uu

ojrfehrt, bewahren möge bieb ber beilige Weorg uou Murmucb!*

Am ^teujahretage pflegt bei ben ^ugeloi baS UMittago

mahl fTÜb ftaftytfinbcn , wobei bureb beu brauch geheiligte

Spciicn bereitet werben: eine .ftühncrfuppc unb iMow i:Kris=

brcil. ,Hum Wittage erwartet man beu Wefmtc fb. b- beu

bie /Yclbfurcbe, ben Wlüdspfab ^icbenbeu), ber in ben Augen

bes Voltes beionbers uom Wlüd begüuftigt fein mufs. 15?

ift biefcS gewöhnlich ein Stcrwanbtcr ber Tvamilie. !l»or

feina Anfunjt nimmt man feinerlci 4<eiueb an Ter
slMefwle nimmt, sunt Neujahre Wliiel wünjebenb, bie hinter

bem TeetbaHen oerfteetten 3>wi9( berüor, tbut Tie ins ,>euer

unb ruft bei ibrem Mnifteru, ban Wo« ben .^ausgeuoffen

Wefuubbeit unb lirntcfegen febeufeu möge. Au biejem läge

verleibt mau niebts, auf bafi ber beilige Weorg fieb nicht er

uirue unb aller Aülle beraube, Tann beginnt ba\> beitae

WittagSmabl mit tfffen, Irinfen unb 3ingen, »ornebmlieb

patariieba l'iebcr ju ben Sauten ber Ifebuugura, einer

oier- bis füuffaitigeu 3itbcr.

Ter m'elberühinte heilige Weorg oon .Sturmurb geniefit

von alterShcv ber befonbrm Verehrung ber v̂ ngeloi. Seilte

iebt bis auf beu Wruttbrift jerftörte Mirrtje ficht auf einem

•f»ügcl beim grof?*n Xorfc Vocb, 1
1

3 Weilen oon ber Wrcnw
bes ^uebafeben Streifes, bureb beu Mnrmucbflufi oon jenem

reiebeu ^obnortc getrennt. Tie Oiifl iloi M« Üc ieboit

\nm Ubftltfutumc ihrer grtcrbi|rgeu '-Voreltern .}uritagctcbrt

>) niigitot ein ^engilpi tum ttfUMrn at'prte j«Dgi (

thu. qifReii ciitft unb noeb jel;t He ueutrtebrten Wtufin«, «I« I

pt txn mpbammebattiifben Glaube» annabmen.
«H ». crtblti).

ober iiocb flHobammcbancr , bringen bem ftciligen Wci>rg »ou

Munnud) in beu erften lagen bes ^'ooember ü<rot, 3eibe

unb Früchte, fowic licre, bie fte feblaebtetcn , felbcr aber nn

Crt unb Stelle ober foäter gefallen oerjehten.

Äbnlicb feiern bie Martalinicr (bie Wruftuer im .Strciie

oon Worib«, (^ouoernemeut liflisi ihr ^icnjnbr. Sie baefiit

Wlücfcfriugel l^cbift Siweri) für baS "Hieb, für bas gaiw

.t>au<s aber bas 4*rot ^oifila, mit einem ftrctue in kr
Witte, fo genannt nach bem heiligen ^aftlius : für ben Aders

mann wirb eiu •isflng. für ben Ctbfcn — ein 3ocb, für bie

Muh — ein liuter gebaden. Alles biefes tbut man auf

einen ^rafeutiertrllrr um einen Scbweiusfopf herum, ber eine

notweubige guthat ber ^«cujabrsfeier bilbet , bie blofi iu

einigen gruftniieben t'rootineu bureb bie lauge tiMbrenbc

iiiobammebanifcbe ^mingberrfebaft auSgeinerM irorbeu ift.

Ter tyrffcitticrttUrr mit allem (J-fnoerf nnb angejünbeteu

l'icbtern heifit Abramiatti, b. b. Cpfer ju Lyhren Abrahams,

(iiue
s
Vflidit bes .^ausältcftcn ift es, bie i<räjeniiertcUfT auf

ben -V>pf binausuttragen , bamit in ben ^iehftall ut gehen

unb bie Mühe unb Cchfcn v.i begliidwüttfcheu. Wit einem

Iii berührt er bac- iHicb, baju fpreebeub: .Scib fo ruub unb

uoU. wie biefes Iii!"

lieber ins .v»aus juriirfgefchrt , tritt er oor allem an

ben .t»CTb unb wenn bie Fünfen fprübeu, flüftert er: .So»

»icl Mühe, Ccbfen, Sdiwiine, fooiel Mhxt Üebcns, fooiel

Weib' u. f. w. Tarauj bewirtet er alle mit .S^onig, einem

jeben wünfcbeitb: .So iüjj mögeft bu altem, wie biefer

.S>onig füfj ift!' Tie Abramiani wirb brei Tage lang

bem alteftcn jum Wittagc unb Abcnbcffen aufgetragen, nach

4'crlauf breier Tage ober febneibtt matt aus bem i*roic

^aifila baS Mrcuj heraus unb wirft es iu beu Speieber,

wobei bas Webet gefprochen wirb: .Wöge baS itfrot in

biefem Speicher reieblid) unb unrrfcböpflid) fein!*

Am Wcujahrstage oermeibet ber .Startaliuier Streit unb

Uttaunrbmlirbfeitcn , ba er bicien lag für bas gau;,e %"\abr

als mafigebenb erachtet. Tie Wagd ju jebueibeu ift oerboten,

bamit ber Teufel fteb berfilben nicht bemächtige, ^emaiiben

oor bem W et wir, bem bewährten Wliidwüufrber , \u em

pfangen, wirb oermieben. Ter W et wie bringt ber älteften

im .franje einen roteu ucnudcTtcu Apfel, ihn felber aber

bewirtet man mit Wofinafi — in .>>ouig eingelochten Hüffen.

Ähnlich wirb in Wuricn (cm ber fiftftc bti Sdiwaneu

Wecres) ber yJ{euiührstag »oit beu Wriifiuern gefeiert, mir

ba» er bort vom gricebifebeu Hulnnbai - Halattboba
genannt wirb. Ter ältefte im .^Mufe mit bem iütigftett

^amiliengliebc tragen ben gebräuchlichen Scbweiusfopf mit

einem üikinfrugc mit angejünbetcu Stcr.ieu au« bem Speidjer,

wo biefc labla (Cpferfpcnbe) bie »JJacbt über geftanbeu

Iwtte, in beu ÜsJeinfeller. .^icr weubet Ticb ber ältefte an

einen Wo« bes SBcUwt, Aguua, ihn auflehcnb, bie Torfer

j5acbwi unb .', f.uii, bie ihrer dritte wegen in gaiti (Furien

berühmt finb, ju bejueben unb bann in ieinen Meiler Sit

fommeu. «. u. Seiblit;.

Slinvpo ^cftcifiung brä ^ulfnitö tiott

»t. »inctiit (tBcftiitbteit).

3u *Ko. 2 ber ^roccebiugS ber Afabcmie oon i^bila

bclpbta 18i)ü giebt Tr. *. Sharp einen eingebciibctt Bericht

üba ben gcgeunwrtigen ,^uft«nb bes Sultans »on St. SitNCRl

in avleflinbien, welcher feit bem berühmten Auebruch »ou

Im 1 2 im Solfatareujuftanbe ju uerbarren frbeint.

Um ben Jtratcr ju befueben, fährt man in einem 2<oot

oon StingStown. ber £auptftabt ba 3nfd aus, nach (ihateau

Eclair. Tie Müftc bietet für ben WeDlogen einen äufterft

intrreifanten Anblid, ba fie aus lauter fiaoaftröinen mit

jwiichenliegenben fleineu Ibäldjcu beftebt unb bie Strome
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au ihren Stirnenben (amtlich, oou bett TOecresroogen angc Partie unb Wräfer mit eiuyelnen »om Scbwefclbampf ge=

fdmittett, ihr Duerprofil viflcn. Sie beftebeu iäuitlid) ,ut töteten Bäumen; S djtarfc» unb lote Steine bibedett ben

itutcrft aus einer X'agc Steinen oou oerfebiebeuer Wröfie, onlfa Boben unb maibcn ben Iritt iiiifid)er. Scttrj unter bau

nijeben bomben, mit bereu Auswurf ber Julian reftrlnuifticj Slraterranb bietet eine lünftliche >>i5blc, von l'ionrit unb Aar

feine Ibätigfeit eröffnet ut haben febeint; barüber liegt bie neu übcrfdjaltct, Sd)itt> oor ber i&itleruug.

bliebe, burd) bic mit ihr gleichseitig berabflürscnbrn Wegcu 1er Hraurroub ift gegenwärtig etwa 1100 n hoch

fluten jwifeben bie BIBcfe biiieingefcbmciniut unb in einen 1 5t» m unter ibm liegt ein blauer freisrnnber See, umgeben

fcfteu Xnff oerwaitbclt, unb barüber bie fi»'te t'aoa, bewachten oou einem mit Jikibcu unb ScblinggraS bewaebfeucn Steil

mit Wrasbiiicheu, riefeubaftcu Scaubclaberfaftus (( Yi-i-um) unb bong: ber Tnrcbmcficr am oberen Wanbe beträgt etioa 1 1

ft km,

bem .ftloribamoos", ber befannten grauen Sfeirtflcditc. $>icr bie Tiife bes Gaffers gegen I.SO in. Tie SeliiocfJaiis

unb ba jeigen fieb prächtige Säulenbafalle, befonbers im butifliiiigeu fiub febr beinerllicb. Tiefer Krater ift ber alle,

(inmbeilaublbal, too 3äu|eu oou 50m .t>% bei'JJJiterftärre Tifbt an feinem Worbranbe, bind) einen jdjiualeu, oben

oorfointucit. mefferirbarfen, feufreebt abfallenben Wrat gcfdiiebeu liegt ber

Statratl Bclair ift eine reitenbe flehte Anfirbiunfj, lodcbt neue Ärot« oou 1M12. Tiefer ift gegen 300m tief unb

gam einem Scbmcnerborf gleieht; fie liegt am Eingang bes nicht oon SBaffcr erfüllt, nur ein flacher Icicb finbet üdj auf

SÜJallabu IhalcS, beffen Worbwaub ber Bulfan, bie Soup feinem Wrunbe; fein Worbranb erbebt fieb ju etwa 1200m
feiere, bilbet. Tie beibeu 2bulhängc fiub mit butitelgrttnciu unb bilbet wabrjd)ciulicb ben MulmiuatiotiSputitt ber 3njd.

Unoalb bebeeft, au« bem fich bie Jeronen lieber Saumfarne Sic ifi früher höher getoefen: Seropc giebt oor bem erfteu

wie hellgrüne Säumt abbeben; über bie mlien hängen befaunt geioorbeuen groücu Aufbruch oou 17 IS bie .^ötic

SJianen unb Scblingpflaujeti herab. Ter IM'ab folgt bem ber 3nfel auf 15i)5uiait. Wach bem Bericht oon Worcau

Stamm eine* l'aoaflromS , oou bem man nneb beibeu Seiten bc 3omuS märe ber Ausbruch oon 1718 allcrbittgS nicht

in mit (Stüh erfüllte Ihuli'rhludjtcn hinabblidt. ii'ilbe an ber Stelle ber heutigen Souffrii;« erfolgt, fonbern am
Bananen (beliilirt), oon 3eud)tigfeit triefenb, bebeden ben Cfteube ber 3ufcl, aber baS muf; ein 3rrtum fein, beim

i'aoaftrom. hier unb ba muf; mau firfa mit bem 3agbmcffcr bie 3'tfel hat fein eigentliche» Cfteube unb beftebt überhaupt

ben Sskg bnreb wahre Ticficbte oon Begonien bahnen. 3" nur an« einem oou Worb nach 2 üb laufenben Bcrgrürfctt,

einer .f>ohf »on tiOO m trifft man auf ein flcincs i'latcau, beffen Worbcttbe ber Bttlfan einnimmt, iWad) ber gewöhn--

ba« oon swei riefigen, mcbrfiätumigett 'Feigenbäumen, ben lieben Annahme ift nicht ber Julian, fonbetu ber Bouhommc

„Maroon-tre«-*
1

*, befdiattct wirb unb ben gewöhnlichen »Haft, ber böchfte %luuft ber 3'niel.) reit IM 2 hat ber Bnlfan

pnnft oor ber Beflcigung bes (Gipfel» bilbet. Tann toirb ftch ganj ruhig ocrbalteu; feiu bamaliger Ausbruch beneiebnit

ber Attfticg fteilcr, bie Üppigfeit ber Vegetation nimmt ab, befanutlich baS (Tube ber grojkn (Srbbcbenperiobc oon 1811

an bie Stelle bcS UrwalbcS tritt uicbereS Wcbüjcb, bann bis 1*12. Tr. *». Mobil t.

21 ns allen

— Ter neunte betttfebe Wcographentag roirb in

ben Tagen oom 1. bis 3. April 1 s«i l in SUien abgebalten.

Crt<«gefehäftv<führer rmb: .^ofrnt ?x. oon .<>ouer unb 1?rof.

A. "i'eud in ii<ien
;

.fiauptgegcnftänbe ber Verlianblnng

:

ber gegemoärtige 2tanb ber geographifcheu Stetiunüc ber

Valfanbalbiufel unb bie ürforfebnug ber ^iuneufecu.

Verbunben bamit toirb eine geograpbiiebe Aufteilung
fein, bie nnmattlich bie (Jutioicfclung ber Martograpbie oon

rftrrreieh Ungarn unb ber jübüftlicb augrenwtben l'änbcr

\ut Anfchauung bringen foll. Ausflüge follen nach i^uba.

peft, 3iume unb bem Marftgebiete unteruommen toerbeu.

Anmelbuugeit bei Tr. Tietter, iSttU, Uniocrfität^platj 2.

— „Ter grofte Weift" ber norbamerifanifajen 3nbiancr

l)«t nie eriftieri. Ta berjelbe aber ielbft in toiffeujdiaft^

lieben Herfen, namentlich in tbeologii'djeu unb rcligion«

pbiloiopbiicbeu bic- jum heutigen läge eine Wolle t'pielt, fo

toolleu mir rjicr barau erinnern, baf; bereit« oor 14 3>ibren

ber ausgezeichnete amerifanifche Wclehrte War riet ballern
in einer forgfältigeu Uuteriudinng, in ber ihn oerichiebene

coraehforidter unb üthitogrnpheu unterftüeten, naehioies, bafi

fein einziger 3ubiaiterftamm oor feiner Veeiufluffiiug bureb

"Dhiftouare einen ausgeprägten Wlauben au einen allmächtigen

„groftett Weift" ober etwa« bejafs, toas ber jübiieben oba
diriftlichen Vorftellung oon „Wott" gleich laut. Alle An-

nähen ber Ditffionare unb frübefteu :Heiteubcu , bie biefco

behaupten, finb irrtümliche; t4 ift aber befaunt, baf; audi

einige ber frühefteu Sehriftfteller über bie 3ubiauer idjon

baS Wichtige auc-fprachen. 5o tagte L'afiteaH, bafi bie fRomrM

,Cft" unb „Wattito" oerfebtebeue OVifter unb (Senat be-

seichneten. lihamplain berichtete, bafi „CK" bie Vewicbitung

(Erbteilen.

eine« Dinimcc? fei. ber burch Japferfeit unb t^ejehieflicbfeit

oor bett übrigen heroorrage.
v
JJianito bebeutet „etroaC, toa«

über bie Aaffuiigsfrüft hinausgeht-. Iftnc Schlange toar

oft ein Wanito, unb feiten tbat matt einer Sdjlattge ein Sctfe

an. „$amaueu", wenn richtig gefchriebett, heifit nur „laut

ftimmig" , nämlich ber Tonuer. .Mittebi
vJüiauito" ift feilt

(figenname Wottcs, fonbern ein Sammelname für eilte gan.K

Mlaffe grofier Weifter. Tie Xafota = Vejetehnung „$$atm*

bebentet baet geheimnisoolle Utibefanntc. liitie Uhr ift ein

^afau. !&a« man oor 200 3abrett bei ben liebofta als

2i{ ort für Wott au«gab, entpuppt fid) je« als bic Vofabcl

für „hoher Vcrg".

Irs fdjeint, als ob einige 3nbianer eine unbeftimmte Vor

fteUttttg oon irgenb einem guten Weifte ober £kfen hatten,

Ibas
ftc aber nicht oerehrteit unb jti bem fie nidjt beteten.

Sie beteten unb opferten nur ben thätigen Wciftem, über bic

fie üiele »Dcnlheu befnfsen. 3'< ihren oeriebiebenen SehüpfungS

gefehiebten fommt Mttveilen ein nebelhaftes CBefm oor, welches

bic Tinge in Wang brachte; wenn aber bie Sache einmal

ihren i.'attf hatte, fo ift oou biefer «-aus» movens feine

Webe mehr; ungefähr fo, wie heute auch fortgelcbrittcnci'hilo

jophen oom Uranfänge reben.

Dian hat bie 3itbioner barüber belobt, bafi fie ben Warnen

Wotte« nicht utinüB gebrauchten. TaS ift allerbingS richtig,

hat aber einen ganj anbertt Wrunb, als ben in ber Vtbel

betonten. Sie hatten nämlich, nach bett heften Kennern ber

amertfaiiifcbett Sprachen, überhaupt fein 5K?ort für unter

.Wott". baS fie brauchen ober miftbrnueben fonnten. Sie

oerbienten alio bafür eheniotoenig Üob, als wenn man fie

bafür lobte, bafi fie oor ber Anfimft ber (Europäer feinen

Branntwein tränten.
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Tic Niijfiouare, welche Tinge gifunbeit haben, bic nicht

»urbanben waren, fiub iebod) nicht ohne (xutfd)ulbigitng.

Ter 3<ibiancr bat nämlich bic Gewohnheit, einem Jvragcnben

bic Antwort 511 erteilen , bic er wüttjebt. Nur roentt matt

ibtt itt feiner eigenen Sprache leine Finthen erzählen unb

crltärcu läfjt, lann man baranf rechnen, bie Wahrheit su er

fahren. Solche Berichte ftnb bie einzig wertvollen unb rrft

feit lursem hat man begonnen, bie Notbäutc in biefer Steife

au« suforieben, unb ift bahin gelaugt, zahlreiche lanbläufige

3rTttimer au«sumcrjen.

Vci ber Übcricfiiing her genannten Vcscicbuungcn über- i

jetttcu Diifftonare unb Ncifcttbe nach beftem äiMffcn unb ge--
'

brauchten babei ba«, wie eC ihnen fehieu, am heften paffenbe

'•il'ort. (Sin lehrreiche« Vcifpiel bafiir bietet utt* Vo«cana,

welcher »on einem „Tempel" hei bett iüblicbcti «alifornicrtt

berichtet. C« toar aber nur ein runber, ierb* 5itji hoher

Saint, ungebedt — ein Tansplatj. Toch bic barin auf

geführten lause waren religibfer Art unb baher toar feine

Übcriettung mit .Tempel" nicht gatt.s unberechtigt, wenn fic
j

auch iwtere o'oricbcr oerattlafjte, nadj ben Nuineu biefe*

Tempel* jtt fliehen.

i\a wenig Beachtung hat man and) bem Utnflanbe ge>

fcbcttlt, bafi c« gerabe bie inteUigcttteften ^nbiancT waren,

bie Uber ihre rcligiöien Anicbaunngcu berichteten, folebe, bic

bereit* an ber Wahrheit ber alten Gcicbicbten zweifelten.

Unter ihnen waren jolche, bie nach ber Wahrheit fliehten unb

bie ihre Scbnjucbt nach berfclbeu in »agett VorftcUimgcu »on

einer allmäd)tifleu Vorfebung funbgaben. Ta« gemeine Voll

war aber baoott weit entfernt. Tie sUiiffionare, welche bc

richtet halten, baß bei ben vvnbiaticrn ber Glaube au einen

Wort beftehc, uwreit auf* bödiftc überrafebt, al* ber belehrte

.fMaccomc« »Ott Diartho* Vincuarb auf einmal feine 37

nacbeittattber aufgezählten Götter abfebwor. Tiefe* ift aber

nur ein bie Wahrheit beseiebnenbe« Veifpicl. Tic 3nbianer

hatten eine große Anzahl Gotter. iNarh Garrid Maliern.

Inraelite und Iudinn. A Parallel in Planes of Culturv,

Ncwjlort 18B9.)

— ftittbbettaberglauhcii ber übinofen. ;Ju fcottg-

long erfcbeiitt eine cbinefiftbc Leitung, „TVliuiitf Ngoi Sau !

welche e« fieb zur Aujgabc macht, chinefifrhen Volf*glaubcn

unb Volf*iibcrlicieruttgcn su iautmeln. 3. $>. 3. l'orfhart

bat barau« Vcrfcbicbciic« tlberfetjt unb im „Kolk- Lore"

(September 1890) mitgeteilt. Auf ben Hiiibbcrtaberglauben

ber (ihiitefett bejiebt fid) ba* ^olgenbe. Syenit in Mingfai

eine ftrati uor ihrer Nicberfttnft ftirbt, fo glaubt man, bafi

ber Gcift bc? nngeborenen Sinbc* auf bie (hbc surüdtcbrt

unb ba* L'eben irgenb eine* neugeborenen Mittbe* »erlangt. '

Ulli* bieieitt Grunbe wirb eine ftratt bei ber Geburt eine* Vittbc*

im Juuerti bev^aufe* forgfoltig »ott Tratten bewacht, wäbrcnb

aujierbalb Niänticr itBacbc halten. Gleichseitig miifj ritt

junger iHcnjcb mit unoerwanbtem SKÜft auf bie Stelle fdMucn,

»on ber man glaubt, baft ber Gcift bort crjcbcittcit füttnte,

wäbrcnb attbre ihn bann »ertrcibeit. Baien biefe Vor-

febniugcu uidjt getroffen , fo glaubt matt , bafj Diuttcr unb

Mitib bem Geifte jimt Cpfer fallen.

Stirbt aber eine Bluttat im Jcitibbcttc unb ba« Kinb

bleibt am Beta, bann glaubt mau, bafi ber Geift ber "Mutter

in* £au* zurüdlehre, ihr Siinb in bie Arme nimmt unb jo

beften Tob »cntrfadit. Um bieje« zu »ermeibett, wirb ein

RKiM ^uhit im fcauic gehalten, wabrenb gleichseitig ba*

ttiiib Tag unb Stacht »on 5«mUienglicbern btmtfl wirb.

Mummt ber (Saft, l'o ühergiebt man ihm ba* toeifse tyujn

unb er entfernt Tut- fhu nä'ebften Tage wirb nl*banu ba*

Grab ber Butter beiuebt. Tviubft mau baritt ein vod> . fo

lehrt ber Geift nicmal* wieber. Oft aber lein folebe* »or*

Iwitben. fo mufj ein anbre* weiftet .fjnihn angefchafft werben,

um biefe« bem Geifte ju reichen, fall* er in ba* $au* ji^

rüdlebrt. Ta* mitfi man fo lange wieberholett, bi* man ein

Üod) im Grabe fittbet.

— Tie 3abl ber 3»bianer in ben bereinigten

Staaten ergiebt ftd) au« einer Veröffentlichung bc« ,'vu'ik-

amte« in iyafbington im Te.iember 1S!I0. Tic 3"bianrr

lflla*la* finb babei aber aufier 9ldit gelaffctt. 6« geht baran«

ber»or, bafi bic Gefamtiabl ber 3nbianer in ben Vereinigten

Staaten fich auf 24-170-1 belauft, welche ftd) au* folgenbcr

^ufammenftelliing ergiebt

:

3n aJeferuationen unb ben unter ber 9lnfftd)t bc*

3nbiancramte* ftebenben Schulen leben
, nicht ftcucrpflicbtig,

130254.
Von foldjeu 3"bianertt, welche nur mittelbar unter bem

3iibiatteramtc ftehen unb felbft für ihren Unterhalt forgen,

befittbeu fiefa in bem 3«bianergebiete 2rj3.r)7 (Ihttolec*,

3404 (ihidaiaw*, 9996 Lfboctaw«. 9 2!ll (ircef* unb

2521» Seminolcn. Uluperbem gehören ben genannten

Stämmen 15 247 sJ(egermijd)linge an. Tanad) beläuft

ftd) bie Gefamtbcüölferung be* Gehiet^ ber fünf „jioilifiertcu"

Stämme auf «4871 Seelen.

ferner whlcn bic iiueblo« in WcuMcrifo «278, bie

Sccb* Wa'tioncn unb St. Vago* Vanbe im Staate Wem
?)orl 5304, bie .Öaftern Ulmrolec** in Worb Jiarolina

2885 Seelen. Sich felbft untcrbaltcnbe unb ber SBcfteuentng

untcrliegeiibe 3ubianer, »on betten ftcb 96 1>roj. nidjt in Weferoa-

tiouen befittben, [mi mit 32 5ti7 Jlöpfctt in ber allgemeinen

Vc»öllerung«sabl nacbgcwicteii. JJcruer befinben fid) in ben

„Ueount Vcntott Varrad«" 384 gefangene Apache« unb in

Staat«- ober Territorialgcfängniffen 184, wa* eine Gejatnt-

safyl »on 114 473 ergiebt.

3emer weift ber Veridjt 80715 fteucrpflichtige unb nicht

fteuerpftiebtige männliche 3nbiauer unb (13 770 nicht fleuer

Pflichtige männliche 3nbianer auf 9iefcr»ationcit , 82 10«

fteuerpflichtigc unb nicht ftcuerpfliebtige 3nbiancrtnnett, <it>48 l

ttiebt fteucrpflichtige iKriervation« 3 ||bianerinnett, 32 210 »on

ben Vereinigten Staatett Nationen erhaltettbe unb 9(5044

ftd) felbft burd) fiattbwirtfeboft, Viehjucht, Vfcrbejucht, ^ifeberei

unb 3agb nnterhalteitbe 3"bianer nach.

Tie ;}abl ber Ül'cifien in ben »erfebiebenen iReferpationen

im 3nbianergebiete beträgt 107ÜS7, nämlich in bem Gebiete

ber (Sberolee-Wation 27 1ü(i, ber übidafaw Nation 49 444.

ber yboetaw Nation 27991, ber Seminoleti 9(5 unb ber

(ireel Nation 3280.

— (ihilenifcbe Holoniecn im ?(raufanerlanbe.

Tie feit 1883 »on ber Negierung ber Nepublit tihile im

früheren Slraufancnlanbe begrünbeteu 'älderban Holonieen für

europäifche (rittwaitbercr finb in crfreulicbem Uluffcbwungc

begriffen. Ta auch jahlreiche Tetttfcfae bort angeftcbelt fntb,

bürftett einige Wttgaben über ben heutigen Stanb bieier

Stünkttl »on 3utcrcffc fein. Ta* Vattb ift meift fruchtbar,

für bett "2titbau »on ©eijen , Startoffelit tittb ©emUfen unb

Sur Viebsudil paffenb. An Gaffer unb $>olj ift lein «fangel,

ba« .Silima ift gefittib unb angenehm. Tie jwifdien bett

Molonifteu unb S^IIeiMtl wobnenben Uingeboretten ftub frieb

fertig unb ehrlich uub arbeiten sunt gröfiteu Teile gern unb

für einen befebeibeneu Sohn bei ben Srcmben. Tie Negierung

liiflt biefen Neftett ber alten Herren bc* Üanbe« iettt in ben

fiitcbibarfteu Saitbftridjen fleinc l'anbgitter (etwa 4 Ii» pro

^crioui atiweiicit unb ftellt benielben unentgeltlich Vefttjtitcl

au«. Tie 3nbiancr bürfett biefe U.ntbgüter nicht »erpachten

ober »erlaufen. 3ür Verlehr*wcge ift gut geforgt-, bie neue

(Sifetibabtt nach Traigitcn »erläuft in ber Nähe ber Molonieett.

Auch für Scfaitlen ift in bett lebten 3abren oiel getban, e*

fehlt nur nod) an Cchrern, Arsten, .t-iofpitälern unb Jcireben.
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Vcfonber* macht fict) bcr Mangel eine* cpangctijcbcn Wcift=

lieben für bie whlrcicben bcutidicn, tnglifdicn uitb fcbmciscr

Molotiiftcn fühlbar. Turrb, Aufteilung cinee Wanberprcbigei*

ioll bem wenigften* teilweise abgeholfen Mähen.

Unter ben 3:11 Familien (au* l'>»!> Vertonen bcftefjenbi.

welche vom April 18s8 biv April 188!» nach biefen .Scoloniern

b.förbcrt würben, befanben flrb 15!) cngliicbe, ti beutiebe,

100 franwfiicho unb 89 jpanijcbe. $\o<i neue Koloniecn,

Vimtaro unb ÜWncwi 3ntprriol, fmb angelegt worten. 3it

bfit 12 Molonicen lebten im Mai 1886 in Summa 10:17

fcnHten au* 4!)(!7 Vertonen beftebenb. Tie bebcutcnbftcu

biefer Wolouiccu waren Victoria (1488 (Einwohner), ÜTcilla

(1518 (iiuwobncr) , Cuiito (728 (iiuwobucri unb Cuerbr

regua* (."i88 <iinwol)ncr). Au*gciät würben Wehen unb

Kartoffeln. Tie Jloloniftcn beiafien 1 3"»4 Vierte, 3066
Crpjen, 221 3 Mühe >c. -- Tie Sicherheit für Verjon unb

Ififlfiitum bcr fioloniften bat fiefa im lebten '^<\bxt gebeffert,

läftt aber uorb immer viel vi wünfrbcu übrig. Tie Wirf*

fainfrit ber Vehortcn wirb burrb ben lyrcinbonbafs bcr Ühilcnen,

welche ttor (Merirbt ftet* injammcnbaltcu unb oft falfrbe*

Zougni* gegeit bie ftoloniftcn ablegen, fetjr erfrbwert.

" $, "i5olaforoe.ru.

— Tie Stcinbörfc in (Mraubünbctt. ben

fahren l8"rt unb 1871» boid;äftigtcn firb bie 3eltionen

Cberlanb unb Whätia bes Sdiwrijer Alpenfluh* mit ber

Aragc ber Anlegung von Stciubodfolouiecii in ben Scbwcijeif.

umäcbft Vünbncr Alpen. Tie Aufhebung ber ctcinbodüicbicrci

be* MünigC' uon 3talien bei lurin gab beut Zentral fomitee

bc* Scbwcucr Alpcnflulw Veranlagung, bie Vunbcobebörbcn

auf bie neb bie»rnbegüufligc(*<cl<gcnbeit ,uir Wicbcrcinfiibritng

biejr* jelteuen Wilbo* in bie Alpen aufmerffam ',u machen.

Ta jcbodi uon biefer Vchörbc nicht* getbau würbe, eriuarb

bie Scttion Wbätia ein Vilbel von ^lvötf Stürfcn, ni beueu

ipäter iiod) Weitere famen unb Wagte bamit ben Verlud) einer

Wiebcrbolcbung bc* tMcbirgc* mit bem Wappentier bei*

Vünbiterlanbr*. Tie im Baunbejirfe ber Urrgrnppc au*

gojclitcu Slciubodfolouiccii batteil inbeffen Mühe, fid) \u ballen,

ba bie erhoffte Vermehrung nirbt m ermünjebtem Mafic ein

trat; bagegen mürben bie wilben Tiere su einer neuen OVfatjr,

inbeni Meifcnbe »ou ibneii angefallen würben. So entjpradi

her Erfolg mir teilweife ben gehegten Irrwaitungen.

— 3ebe§ tt|stc Äinb, ba* bicfelbe Mutter gc-

liert, wirb nmgehradit im Königreiche Afjiuic an

ber Wolbfüfto. Tiefe Vcobacbtnng machte bcr bortige fraiijöfijcbc

Wefibcnt ,1 Ü Weirbcubadi bei folgeitber Wclcgcuticit: .Tie

Dinner eine* meiner Solbatcti, mäbtt er, mit Warnen Anno,

ftaub bouor, ihr wfjntr* Vinb jur Welt ju bringen. Ta idi

bic Webräucbc bc* Zavtoci faunte, jo hatte icb Anno befohlen,

midi fofort bapon in Sienutni* su ietien, wenn bie lieber

fünft einträte. Irr filbft uevwavf and) ben (Mrhraud). ffinev

Wacht* flog« n Uhr eifdiicu er ;itterub unb fdiitKtfibebedt

auf ber ^flaujung (ilima, wo ich wohnte, unb jagte mir, baft

bie in ber iBetjaufiuig jeiue* Vater-? oetfammelten Verwanbten

bie KttMirfrrung be* sJifug<bcreueii oerlaugten. bajj aber auf

feine Tawit'cbeufunft hin ein Aufichnh bi* ju meiner Hn
funft erjolgt jei. cdihuuigjt begab ich mich in ba* Torf.

'•Heim (Eintritt in bie Wohnung peruabm ich eine heftige

Unttmbnns jwijcheu bem Cheim unb ber Wutter ?lnnoi\

worauf ich mir au*ciuanbcrfenen lieft, um wa* e* fid) hier

h.iuble. Ter Biotin oerlangte, bafs man ihm bn* Minb nu*

liefere, ehe uodi bie 21 2tnnbeu »ergangen wären. 3efj liefe

ben Cheim Perhafteit unb unter guter ©ebedung uadi CSIinta

bringen; bort blieb er brei Tage eingefperrt, um bie ,)r.i

üevi'treidien ni lajfeu, wabrenb bcr ihm ber brauch ba* Wedjt

gab, pon bemMinbe feiner Srbwefta Sefili ,tu ergreifen. Ta*
lenterc würbe fo gerettet unb bamit ein Sali gefchaffen, auf

ben man fid) in ber Tfolgc berufen tonnte. — Auch ein Minb,

ba* mit fedj* Ringern an einer ober an beiben $>änbeu ge-

boren wirb, ift bem lobe geweiht. Od) habe auch ein folebe*

gerettet, beffen Vater Arbeiter auf ber "Vflaujung bei (Hima

war. Sottft werben bie Minber ber 5)<utter weggenommen,

mit roter ^arbt beftriehen unb »on beu Vrrwanbten ber Dhittcr

im Walbc lebcnbig begraben.' (Ktude «ur le royaume
.l AKHinir. Bull. sar. pe»^r. 181(0. 31(1.)

— Vre cht* spuchronoftop. Wie bie Wencraloer-

iammluug be* Verein* beutjeber (fijenbabnperwaltungcn be

jdiloffen bat, wirb mit bem ^nfrafttreten be* 2ommerfabr=

plan* 18!U ,\uua'dift für ben inneren (Sijcttbabnbicnft

Mitteleuropa* bie ;W be* «icribiau* 15 öftlicbcr Sange

oon t^reenwid) in Weitung fouimeu , wahrenb bie Annahme
biefer j}°nnwit für* bürgrrlidie l'eben unb bie hiervon ab<

hängige (iinfübrung in bie öffentlichen Jahrpläne oor

läufig nur al* empfehlenswert crflärt werben, (i* hängt

biefe* mit einem weiter geheiiben Vorjehlage äufommen, ber

pon Amerifa au*gcgnngeit ift. Terjelbe geht bahin, für bie

game thbc eine ^ournvit fimuführen, wie in ben Vereinigten

Staaten jrbon gejeheben, brrart, baft pon Wrecnwid) ou*

jeber 1 ">. l^rab al>i .^auptmeribian für bie Zeitrechnung ge

wählt werbe, woburdi man 21 ioldjer $auptmeribicmc er-

halten würbe, beren ;>eituiiterfd)icbe immer in gauuii 2tunben

beftänben. Ocber Crt würbe üdi habet in feiner ßeit nad)

bemjeiiigen .Vauptmeribiiine richten, ber ihm am nadiften liegt.

.C>ierburch würbe man erreichen, baft bie Uhren an ben uer

jd)iebrttjh-n Crten ber l^rbe flet* biefelbeu Minuten jeigen

unb fidi nur in ihren ctuubenangabeu unterfebeiben.

>>err Tr. W. recht bat nun isufainiiten mit .fyrrn

Srhlöbrfc, Affiftentcu an ber tedmiieben .tiodijchule in .^auuoBer,

Apparate hergejtellt. bie er Siiudironof f ope nennt unb bie

jelben ber .tvimburger («eograpbifdicn Oejelljdjafl Porgelegt.

Tiefe au* brehbaren Vappl'cheiben angefertigten Apparate

lofen auf ueriehiebrne Art bie Aufgabe, bic ou* einer belie

bigen ctiiubeuwne jtammeube ;Vit>mgabe nach Uhnoit unb

Tatum in bie Zeit einer aiibcru Zone iinnurcrbueu, aber auch

Miglcirh jnr Veraiifcbiiulidiung be«? Wechjeli* bcr Stuuben unb

be* Tatum* auf ber ganzen Lhrbe bienen. Wirb ba* eine

ber cmidirouojfope an einer Uhr angebracht, jo erhält man
eine Wcltnfjr, woldjc für bie game (jrbe bie jebe*malige

Zonenjeit anwigt, ohne baft eine Umrechnung ober Umftellung

nötig wäre.

— Ter fübinbüdic Staat "Uiaifur (Mpfore) erfreut

fid) , wie wir au* einem Verichte be* Vwmicnitiniftcr* er

feheu, einer febr gebeihlidieu tfutwicfelmifl. tr* ift biefe*

eine Art Vnbget, wclehc-j bcrfelbc ber Wotabflnperlammlung

be* ifanbe* vorlegte, bie in Verwaltung*-- unb Wejeugcbung*

augdegriilieileu eine beratenbc StinMK hat. Maijur würbe

uon 1830 bi* 1880 pon ben Irnglänbcw verwaltet, in

leliterem ^ahre aber wieber beut Maharabfchah felbftänbig,

wiewohl unter britijrher Cberauffiebt, überlafjcn. Wad) beut

Verichte be* aicinifter* haben firb bie (jiiilünfte, bie 18^2
erft 20 Will. Dcarf betrugen, auf 27' , Will. Marl gehoben;

bie Steuern gehen regelmäfiig ein, bie Aläebe be* bebauten

L'aitbe* hat fid) jeitbem perboppelt. (5'* beftehen innerhalb

ber Wretijen Maii'ur* jdtou gegen &00km C^iienbahneu. Tie

iV>eridit*i>crwaltuiig bai wefcutlidie Verbefferungeu erfahren

unb ba* englifd) iubijdic bürgerlid)e ©efenbudi ift mit geringen

AlHiuberungeu eingeführt Worten. Tic 0>wlbau*bcutc be

trug im 3abrc 18n<» gegen 80000 Unjen, wofür ber Staat

410000 Marl an Abgaben empfing.

^(tauSgttirr : Ir. M. «nieet in tyiticlbcr«, k.'ci>lwlliflriiiic i~

.

Inii MI rjtit&rid) »icieej unt «oljn in «rflunf<til»tig.

uigi kJ by Goc



93b. LIX.

Pijiritrff Jeifftiiffit

Eegrtinbft 18G2

3>rucß un& "gTcrfcifl von

9ir. 12.

Jänlrr-ml Puifanlt.

herausgegeben

doii

r ft ii 11 i A\ mein O&hrlieb. 2 U?änöf in 21 Wummern, latä aür $)uAb<inblunflrn und ISoftanflultcn loa«

Der slamifcfre 6prad>ftreit.
Vom Dr. jur. Jlöolf pauttvl*. 2lntt»crpcn.

IS« i(l miv febr envllnfd>t, bajj id), auf tSrfud)cn be«

>*vrrn £>erau«gfber« be« ,,Mobil« " hin, brn beutfdfen

Stammr«brübern eine Ubrrfidit von bent gegeuroärtigcn

.ätiftanbe bfö ulamifdpn ') Spradjftreite« geben fann. IS«

bebt mir ba« £cq, tvenn id) fehe, rote ba« grofje mädjtigc

Tnttfdilanb mehr unb ntcfjr Anteil nimmt an bem eigenen

OVifie*lrben ber vertvanbten Planungen nnb an ihrem hart*

nädigen unb nnverföl)nltd)cii Mampfe gegen ba« Romanen
tum. ivlonbetn ift ftet« eine 3<orhut be« großen (Mermauirn

unb ruieberuin redjnet {tlanbern auf bie fittlidjc Unterfti'tfcitng

aller berjenigen, in boren Albern grrmanifd)f« iMut fließt.

Tic iMamingen ober Snb 'Jiieberlänber finb be*felbrn

Urfprimg« tuie bie trüber jenfeit bce« Wbein«, fie finb

(Germanen wie biefe. Unb roa« mehr ift: bie Ü'lamingen

hüben auf fprnd)lid)eni (Gebiete eigentlich, nur ein tl o\t mit

ben £mlliiiibern unb :'£orbbeutfd)en. ^lamifdi, .ftoUänbifd),

^lattbfiitfd) futb nur eine Sprache: ba« fd)öne, flifje unb

bod) fo fvaftige ytieberbcutfd), ba« — ad)! — int 4;cp

lauf ber ^abrhunbertc burd) politifdje ^erba'ltniffe fid) in

Vfrfdjicbcne ^roeige verteilte. Tod), 0*ott fei Tauf, in

9iorb unb Siibnieberlanb (.fmtlanb unb iylanbern), ebenfo

im Teutfdfrn jKeidje ift bei ben Sprad)= unb 5d)riftfunbi=

gen ba« i'croufitfeiii ber innigen Sprachveriuanbtfchaft, ja

ber iivfprilnglidjeu Spvad)cinbcit cn»ad)t. Tirjitf Gefühl

ber Spiadv unb Stamniverntnnbtfdiaft roirb beut Trutfd>cn

ficher nod) befjer jum ^euuifetfein fommen bind) bie fittjc

Stubie, bie id) hier mitteilen fann.

(j* ift unnötig \u ermähnen, baß ber Streit ber <! la=

mingen s
) gegen Jvronfreidj nid)t erft von heute ift, fonbern

fehon im frühen SR ittelalter begann. Oebod) in birfer

») Tie SBSttrrSPlQmiief). ÖBfiänbijA. •Mirr.erlänbiicb, SUcfcer«

beulteb, Ttftjd) werben für eint unb bieiilbt eprnitie flebrnudit.
a

) Unter ben Jödrlrrn gUnbern HM BlantiBflrn »er-

fleht man nicht allein bie nlte Wrolid)ait ftlanbetn unb itjre

Bewohner, jimbern «an) ?torbr.el|iifn mit jeiiieu ibemognern,

oljo bie t'nnbftriay, wo bie i>lomijd)e ober iiieberbculja> Sunidje

gerebet wirb.

MX. «r. lt.

3(il — ber .^eroenjeit Rlanbern» — , ale iai fleine ober

mulige jMaubern gegen ba« herrfd)fltd)tige unb übermütige

itranfreid) einen ^liefenftrcit führte unb feine (*emeinbc=

freiheit in eigener Sprache »envaltete, mar c« l)auptjad)lid)

ein iiampf mit ben iifaffen in ber ftauft; ber eblere C«e-

banfe einer Stammet unb 2prad)befd)iitfung lag bamal«

nur erft al« .Meint im (Gehirne ber i'orfed)ter unb Rubrer

jvlanbern«. *Jiad) langem Ufingen fiel Alanbern naeheinanber

unter fpanifd)e, öfterieid)ifd)e unb fvan^bfifd)c ,^>rrrfd)nft.

3m x^aljrc 1815 fdjlug bie Stunbe ber (Jrlbfuug 51t

Waterloo — roo mir nod) unlangft jnfammen mit hollan»

bifchen unb bentfd)en 2tamme*gcnoffen eine einmütige Seier

begangen haben — unb Urlaubern mürbe mit feinem natllr«

lidjen ^Miube^genoffen , mit .^ollanb, ;um ytünigreid) ber

'Jüeberlanbc vereinigt, toic in früheren 3al)rhunbfrteii. Ta9
unglürflid)e Oal)r 1 H'M) jerrifs ba« il*anb i(iuifd)en ben beiben

Sdjmcfterlanben. Tie Ummälying, bie namentlid] von ben

Ballonen ausging, burd) bie meiften Planungen unb

tumenllid) burd) bie in biefem fünfte mit ben Viberalen

einmütige t^ciftlidjfeit beförbrrt, burdi Rraufrcid) gefdjürt

— triumphierte. Mi}t betrauern olle aufgrflärten unb

ed)ten JlUamingcn oljne Uuterfchieb ber politijdien C^efinnung

bie unheilvolle Erhebung bet^ xiabre« 18:?0. Unb ba',u

haben fie aud) vollen @rtnxb, beim bie Ummäljung von

1 83t) bebeutet nid)tf anberw als ben Iriumpl) ber ii'aUo=

neu über bie ^lamiugen.

mit bem 3al)rc'l830 beginnt für jUinbern eine ^eit

ber Stamme? = unb Sprachunterbrucfung. logier, ein

ringetoanberter (\ran50fc, ber fid) mit an bie Spitze ber

Unnoa'lvrug gcftellt hatte unb ber in Belgien 'äliinifter mürbe,

mar ber eigentlidje flnflifter ber amtiid)en Unterbrüdiing

ber i{lamingeu 511111 Vorteile ber Ballonen, flle A>rr

:)iaifem, ein ivallonifd)er Mgeorbneter im fogenannten sJ,a=

tionalfongrefe von 1831, bie (^lrid)bcit her Vanbrtfpradirn

auf red)llid)fiu (M>iete burd) ein befonbere* C^efet} befräftigt

miffeu mollte, fd)ticb ihm logier: ,baft bie vlamifdie

SpraaV unb ber gevmanifd)e ^eftnnbtcil be« i«oUe« mit
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$iücffid)t auf bir (jinheit in ber 2taat«rrgicrung unter»

briitft werben müßten. ISinc« be« paffrnbftcn Littel tjtfr^u,

fagte er, fei foDicl alfl möglid) aUc amtrr unb Stellen an

bir üktlloncn ju »ergeben
1

*, i'on ba nb (onntr fein Flä-

ming mel)r ot^nc .Vernum« brr franjöfifdVn 2prad)c ein

2laot««uu erhalten, luabrrnb im (*rgcittcü bit Ballonen

alif Stellen unb Ämter nid)t nur im mallonifd)cn Vanbc**

teil, fonbern aud) in brn Dlamifd)cn C*cgenbcn unb :war

ohne bir geringflc Äcnntni« ber nicbcrbcutfchni Sprad-c er

hielten.

llntcrrid)t, Ouftii, Hiegicritng, £vcr — alle* würbe auf

frans,öftfd)c 'ilrt ringcrid)tct. i'alb mar ber llntcrrid)t nur

nod) in brn nirbrrrn Sdjulcn Dlaiuifd), wabrenb in brn

•^ittclfehulcn (MoUcgia, flthcuäa = brn brutfd)rn («nmiia

ficn) fä'mllid)e ,\äd)cr in brr frrmbfii franiöfifdjcit Sprach*

vorgetragen rhu brn. Ticjee galt nicht nur für bir Staat«»

jdiulcn, |onbrrn aud) für bic frei gefliftrtrn, mrift Don Gktjfc

lidjen grtritrtrn Schulen, bic brm Dcrbcrblid)cn amtlidirn

*{oibilbc folgten. Auf brn «irr £>od|fd)iilcn O^cnt, Vüttid)

(Staat), Vömcn (talbolifd)) nnb i*rüffcl (liberal) lagen bir

Tinge rbenfo (d)led)t. Wiemanb (onnte — unb fann c«

aud) l)eutc nod) nid)t — JKcd)t*am»alt, Kirt, ttotar, JWid)

tri u. f. m. werben, ohne tyraniöfrfd) -,tt tonnen — für bie

Ballonen aber mar c* nid)t nötig, nieberbeutfd) :n vrrficlKn.

"WH brm OVrid)tr war c« nod) fd)limmrr beftrllt; nidit

allein in bürgerlid)en
, ja fogar in Straffad)cn mar bir

ganse i>tcd)t«pflcgc faft au«fd)(icßlid) franiöfifd). iUan »er

urteilte bie #lamingcr in ihrem eigenen vlamifdjen Vanbe

vor einer »lamifdjen :>tid)tcrbanl juin lobe in fran:Öfifd)cr

Sprad)*, ohne baß ber ^cfchulbigtc nur ein einzige? *2i?ort

von beut ganjen ^ro^efj vrrftanb! 3111c«, na« vom Staate

abging, bic N
J)tinifterirn, bie -^oft, bic Telegraphen, bie

ISifcnbahnrn it.
f. w., alle* mar bi« auf ben Gtatnb wr

roalfd)t.

3 tu ,*>rrc mürben — nnb ba* gefd)icbt beute nod) —
bir befehle ou*fd)ließlid) franiöfijd) erteilt; bir nteiflen

C freiere maven — unb finb c« nod) jetjt — Eltonen,

bic mebrr Wieberbeutfd) fpred)en nod) »erflehen. ihMeviel

o(amifd)( Nefrutcn erhielten Don rohen Korporalen nidn

Afolbcnftößc unb mürben au«gcfd)impft von jenen, bic bie

*'olt«fprad)c nidjt »crflnnbcn

!

Od) habe etwa* lä'ngrr bei ben 3«f,ai,&r«< »•< f,f fich
nad) 1830 entroicfelten, »ermeilt, weil fie heute nod) beinahe

gan; bic uämlid)cu finb.

3m (befolge ber f\reinbherrfd)aft vor 1814 mar faft

alle* geiftige Vrben in Wamifd) Belgien wrmobert. bereit*

unter Spanien unb £ fterreid) nabln bie ^ermül)itofung

ber i!)ciitterfprad)r iljrrn Anfang. Tie 2d)itlb lag moljl

an ben anbauernben Jh'cligionJiIrcitigfeiten, ben unaufliöv

liefen Kriegen unb ^evmüftiingin, an ber iYvcmbl)crrjd)ait,

bic
s
Jiationalgefilt)l unb IKuttafpriiaV nidit auflommrti lief-:.

Unter '.Vapolron mürbe fogar bic .fVraue'gabe ülamijdjcr

^'Hingen ohne fran:bftfel)e Übevfeljung »erboten. Taran«
rrtlärt ftd), baß in ber turjen nieberlanbifdKn ,^cit von

1814— 1830 b.t? litterarijd»c Veben ftd) nid)t mieber trtt'

miefclit fonntr. Tiefe* mar beim aud), mriitrr ?(nfid|t nad<,

ber .^attptgrunb, mr^b.alb bir mrifteu ^lamingrr im Oabre

1830 oh,ne 2tamme*beiunf3tfein unb JKaffegeflilil, bitvd)

allerlei begriinbetc unb nnl»egriinbete Hieben aufgebest, ftd)

ben Ballonen anfdiloffen nnb ba« fdione Hfeicb, ber ÜNmtT'

lanbr, ba* für ijlanbern nod) je(ft ein ^bral fein mitfs, wr-

nid)ten Ralfen.

£alb aber fab,en bie Ü'laminger ein, baß ftc burd) bic

liftigen unb felbftfild)tigen Ballonen betrogen morben tvaren,

roie biefe alle 2taat*l>ortcile für fid) felbft behielten unb bic

^Urningen mie .^ttnbe bcl»anbelten, benrn ftr von .»Vit ;u

Seit einen ifnodjen ',uttt Abnagen binmarjen!

Unb bod) bilbeten bie $lamingcn bie lKch,r,al)l im

i'anbe.
x
Jiod) ftnb fie beinahe 3' , Siillionen gegenüber

2' , Millionen Ballonen. SBontin battert brnn bie2prad)

untcrbrüduitg immer fort? (*infad) beeb,alb, meil »?lan

bern burd) bie politifdien "(krtrien :u frl)r terriffen ift unb

namcntlid) baburd), baß in brn 2d)itlen taufenbc Don Hin

bern oljne th>iffcn unb Sollen jtt (\einbcn be* Dlainifdjen

i*aterlanbe* mürben nnb in Wart unb i^ein Derbaftert finb

burd) ba* lattgfame (Sinfdjlürfen be« jransöftid)cn C**ijte<i,

ba* im Unterrid)t iljnen langfam in alle 1<orcn bc* t^eiftr*

unb .^rtcu* eingepumpt mirb. Tod) neben biefen Dcr>

mälfd)ten ^meigen be« gcrmanifd)cn 3'olf*ftamiitc* fanben

ftd), Don 183(1 an unb etiva« fpäter, mutige unb gelehrte

5l*aterlanb*freunbe, bie bic («cfaljr be* Untergang* ber <Ua-

|

ntingen einfallen unb mit ja'lx-r OVbulb ba« *Jerf begannen,

, fefte TeioV gegen bie alle* ttbenva'ltigenbc franjöfifdje ixlnt

I

\u errid)ten. S» bttfen Scannern gehörnt: 3an ivran*

Willem*, >*ienbtif CJon*cicncr, 3an br l'aet, 0. 4*. Taoib,

2ncllaert, 2erntre, Norman*, iMomaert, 3an unb 2b,eobor

Dan Sfii«miif unb eine große «njab,! anberrr begabter

^aterlanb«frcnnbe.

Uli Sprad)' unb ^efd)id)t«forfd)er, al« Hfomanfdjrciber

unb Tid)trr fud)ten fie bic ©erfe ber alten Dlatnifd)en
s
Dieifter b^ervor, bttrd)ftöbertrn fie alte (5l)ront(rn, ftrUten

fie bic .^eibcnttyatcu ber ^äter beut verfallenen, bod) (aufd)en <

ben, lernbegierigen unb berounbernben t^efdjlcdjte ber 9iaäy

fomrnen vor öligen. Namcntlid) letjrte .'fvenbrif tion*

eience mit feinen geiftrcid)cn DaterlänbifdKn Montanen ba*

3<ol! lefen. Tiefe« mar bie Seit ber litterarifdien »Uv

tittfcTK» i'emegitng.

Unb au« biefer littcrarifdVn ^emegung Ijerau« würbe

ber cd)te politifd)c Dlamifd)c 2prad)rnflreit geboren. Tie

maljre ^runblage iii bemfclbcn ift aber erft imOaljre 1870

gelegt morben. Söi« bah,in l)atte bie ftubiercnbe Ougenb
nod) nid)t an bern Streite teilgenommen, iurilid) b,attin

ftd) fd)on früher einige Stttbenten an ben $od)fd|iilcn Don

®tKl unb Vbmcn mit Dlamifdjer Vittrratttr beid)aftigt; bod|

ba« waren ?lu«nal)men. ÄUmeihlid) aber hatte ftd) um
jene #cit in nOen Teilen J\lanbetn* burd) ba« Vefen Datei'

länbifdjcr Sdjriften bei ben «tubierenben ber (^mnafun
ein allgemeiner (^eifte*;ug eingefteüt, ber auf bie £cbung

ber unterbriidten liintterfprad)e hinging. "Jiamentlid) in

&kftflanbrrn nahm brr Stubentrnrampf Don Anfang an

einen großen Vluffdiiumtg, angeregt burd) bie glübenben

|

(^ebid)te bc« leiber ;u früh Derftorbcncn Ullbtcdjt Hiobrnbad'.

"jluf faft allen .Vollegicn im Dlamifd)en Vattbe mürben von

|
ben OHimnafiaftcn il'crbinbnngcn |äf >>bung unb ^ertei^

bigitng berl»fnttrifprad)c gegrünbrt. Tic Stubicrenben »er-

langten im (^egenfa^ ;u ben »evftenftcn meilfdigeftnntin

Vehrern bie ^lamifierttitg be« llttlrrrid|t*. Hn ben frritu

' Tagen hielten fie jn'rfammlungcii, au benen bir .^>rlbrntt)oltit

brr ^orDiiter befprorfien unb bcwimbeit mittbru, ftc eifertm

fid) an einjutreten für bic iji'icbergcmiitnnng ber Derloientn

2prad)ird)te unb für 3'erbefferung be* Drrbafterten ^olf«-

geifle*. Ü<alb tauten bie Dlamifd) geftnnten Stubenten brr

üvrjd)iebenen ^roDitf,en ;u eiuanbrr in
v
AV;icbung unb er

rid)teten aUgemeinc ^crfammlungcn, bic (sVnt< unb Vanbtagc.

Tao maren fd)öne Tage Daterlatibifdien (>Vifti «leben*

unb »aterlänbifdier ,\veube, »on hartnärfigem Streit, an

benen felbft al* ein tbätige* iKttglieb teilgenommen jit

haben id| mid) riil|itten barf. Tiefe* Daterla'nbifdK Streben

ber Dlamifd)rn Stubentrn tann id) nur mit ber &lirtfamfrit

ber beutfd)en i'urfdiettfdjaft für bie (iinheit Teutfd)lanb«

Dergleichen. Od) glaube nid)t, baß e* außer Trutfdilanb

nnb (Xanbern in einem anbcrii Vattbe ber '-h>clt fold)c 2!or :

bilbrr ber 2<atcrlanb*ltcbc ;tt ftnbcn finb. IS« fprid)t für

ftd) felbft, baß burd) bic lernenbe 3ugenb »erfd)iebene geit-
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jriwiftcn ljcranfrgcgcbcn mürben, utit bie 'Hcgciftcrung warm

Vt erhalten unb unt bic Jorbcrungcn be« olamifchcn 3 tu*

bcntcnfaiiipfc* befannt ;u mad)tn. Woch jffct wirb birfer

mannhafte Äampf bind) bit 3üitglingc fortgeführt unb bic

Antahl ber jugenblichen Anhänger bor olamifchcn C*runb*

redjte wäd)fi fortbaurrnb, fo bafj nad) wenigen fahren ba«

gani.e gelehrte unb lirtcrarifthe OVfd)lcd)t ein burd) unb bind)

olamifd) geftnnte« fein wirb. Unb oon bem Augcnblide

an gehört ber Siea, un«!

Tiefe« tft itnt fo ftd)crer, ba bereit* feit fteben ober acht

3abrcn ber Stubenlciifampf ftd) mit bnu grofjcn politischen

Spracbfircit ocrfd)molk au« welcher SPerfd)inclt,ung bic mäd)<

tigen ola milchen Vnnbtagc entfianben, auf benrn Bürger

unb Sttibrntcn al« iNebncr unb $ubörcr erfd)ienrn. Au«
biefen Vanbtagcn, an benen 2000 bi« 3000 Wamingcn teil-

nahmen, gingen oerfdurbene (^efetvntroUrfr heroor, bie in

bem einen ober anbern fad) bie olamifd)c Sprache ;,u(Shrcn

bringen Ta« treffe MM 1. Auguft 1873 fd)reibt

im erften %<aragraphcn t>or: „3n ben (^aucn Oft« unb

'Äfiflanbern, Antwerpen, Vimburg unb im Oufti;,bcrcicrj oon

i'iSwcn (Trabant) foü bie JNecht«pflcgc in Straffadjcn oom
erften hernehmen be« ^efd)iilbigten an oor bem iHichtcr in

olamifdjcr Sprache gcfchcbrri unb ba« ISrfcnntni« in birfer

au«gcfprod)en werben" — abgrfrbrn oon geroiffen iVfdjrhn*

fungen. Tiefe«! war ba« (iorcman«gcfctj, fo benannt nad)

feinem Urheber, bem Antwerpen« 3'olfooertrcter CJbw.irb

lioreman«.

Tiefe* tiefet} mürbe, wenn e# ebriid) gehanbhabt würbe,

auf frrafrccf)tlid>cm (Gebiete ben ^Mamingrn gegeben haben,

wa« ihnen gebührte. Tod) infolge ber ötqitemtidjteH unb

tfcinbfthaft oerwälfdjtcr 9iid)trr unb !Kcd)t«anwältc wirb

biefc« Öcfct» fd)led)t ober gar nidjt burdigcfttljrt. Sic ftU(irn

fid) auf einigt anbre Artifel bc« (Met*c«, bereu Sinn fit

cntftcllten, um ben erften Artifrl *,u umget)en unb bie ganjr

;Kcd)t«pflcge franiöfiid) burdr,ufUhrcn. Ii« ift nun nament«

litt) ben olamifchcn Stubenten iu bauten, baß im ganzen

Vanbc ba« olamifd)c Ü ; olf in ben ^itungen 511 (tagen begann

unb auf 5lcrfammlungcit fid) befehwerte, bi« enblid) ba«

C*efc$ com 3.
s
3Jiai 1 880 errungen würbe. Wad) biefem neuen

(Soremaii«gefc|j (Bnncn je&t bie olamifchra Angcflagtcn oer

fteben, wa« oor C*crid)t für ober gegen fie gefprodjen wirb.

Ta«(Mct} »om 22.«Dfai 1878 regelt bcnO*cbraud) ber

olamifdjcn Sprache in 9frgicrung«fadVn ; bod) ift ba«fclbc,

wie ba« oortjin genannte, nod) febr iinoollftä'nbig. >i« oer

langt, baf? in ben olaiiiifdjcn Vanbflridicn bie ^Mitteilungen

ber Staatsbeamten an ba« ^olf in nieberbcutfdVr Sprache,

ober nieberbeutfd) unb fran;yöfifd) ocrfafjt fein iiiilffen. 3'cr«

boten ift, biefc :lVrid)te nur iu rrans.Bfifd)cr Sprache ju

fd)reiben. Aud) mu| ber ^riefwedjfel jwifdjen Beamten

unb olamifaVn CAemeinben ober i'erfonen nieberbeutfd) ge=

fUtjrt werben, e« fei benn, bafj biefc bie fran$bfifd)c Spradie

«erlangen.

Ta? I«efc9 »o»< 3««' 1Ss3 ftetlt ben (^ebraud)

ber nicberbeutfd)en Spradyc in ben mittleren Staat«fd)ulen

(fltbcnäa u. f. w.) be« olamifaVn («ebietc« feft. tS« bc-

ftimmt bauptfäd)lid), baß ber gefamte Untcrridit in ben oor-

bereitenbeu Abteilungen berfelben in olamifaVr Spradfe

gegeben werben mufj. On ben anbern Abteilungen miiffen

"jjiebalänbifd), Tcutfd) unb Gnglifd) unb roenigften« iwei

anbre Unterrid)t«gegen^änbe in olamifd)cr Sprad»e gelebt

*?ieberum ein Wefet? fdireibt ben Cjfaicrcn be« frtttt

bic jtrnntnt« ber 0(amifd)en Sprad)c oor; unb ein unlängft

erlaffene« orrlangt baflfclbc oon 9riditern, "Jfotaren, Vel)-

rern u. f. w. hieben bem fdjon frilber eingerid)teten Vcl)r»

fturjl für niebcrlänbifd)e Vitteratur würbe nun aud) ein

foldKr für ba« Strafrtdit in olamiidjen 2prad)t auf ben

.V'oäMdltilcn rrrid)trt. Unter bem je^igen Diinifterium er»

bielten wir olamifdV Aufftttriften auf 9Kfinjen unb ^fanb=

fdjeinen unb man l>at un« aud) olamifaV iloftmarfcn unb

i'oftftrmpel ^ugefagt.

Ommer aber nod) werben walloiiifdjc Staatsbeamte, bic

ber nirbcrlä°ubifd)cn Sprach/ nid)t mädjtig finb, iu bie Pia*

mifdjen C^ebiete gefenbet. Tiefe« be^ieljt fid) fowof)l auf

ben ^übienft — felbft an ber olamifd)=bclgifd)cn (!*renje,

wo fein *(enfd) fran',öfifd) fpridjt — al« auf ben (?ifen>

bab,n <
, ^oft « unb Tclegrapbenbienfl tt. f. w. fluch, bie

Spradiflefciu- werben fd)(ed)t burd>gefUi)rt ober burd) waOo>

uifd)e unb frattiöfifdjgcfinnte Beamte oerfümmert. (S« ift

biefc« aud) iinoermeiblid), ba in ben Abteilungen ber i'cini-

fttrien nod) immer oon 100 flngefteüten 90 Ballonen

unb nur 10 ?«(amingen fmb. Sic bilben bic allmäd)tige

wallonifdje 3?ürcauf ratir, bie bem S*otfe nod) immrr

fein !Hed)t oerbirbt.

(\qcn biefc S{*Urcaufratie unb it)rc unet)r(id)c ^anblung«>

weife finb in ben olamifdjcn Stäbten 3^cfd)wcrbrau«>

fd)t'tffe cingerid)tet
, \w bem ^werfe, ben fortwätjrrnbcn

(^efetjübertretungen ber wallonifdjen Beamten auf olami^

fdjem Gebiete nachjugeljen , fte bei ben iiiiniftcrn unb ber

i<o(f«fammcr anjuflagrn unb ba« SHtdjt bequftellen. Tod)

biefer traurige unb erniebrigenbc 3M ftonb nW »Vr
ein trübe tjabrn, al« bi« ber letzte wadonifch,e Beamte au«

»Vlanbern oerjagt ift, benn ber alte Sprud) „Wat Wahch
ig, vulsch bj bleibt ftet« watjr. Au^rrbcm finb bie wäl

fdjen iVitungcn, befonberfl bic franjbfifd) gefdjriebenen

Blätter oon «rüffel — gr5f?tcntcil« oon Kanonen unb

eingewanbertcu ftran$ofcn t)fto««flWbtn — gtgtn un« oon

>>aft erfliUt, ber Uber alle Wafjcn getjt. 3n biefen blättern

werben lag für Tag ^(amiugrn wie Tcutfdy oerläftert

unb mit Viigeit überfd)Uttrt. Alle«, wa« ben olamifdien

Spradiftreit betrifft, wirb abfid)tlid) in biefen blättern Oer»

fleincrt, orrfdjwicgen, oerbret)t unb orrfäl|"d)t. Aae«, wa«
beutfd) ober grrmanifd) ift, wirb in biefen froHjofifdicn

iMättern Belgien« Ubergangen, alle«, wa« fran^öfifd) ift, in

ben AMimucl gct)obtn. Tiefen gegenüber fietjert bic olami*

fdjen Jage« uub !2l'0d)enblätter, bic oor ;ct>n Oafjrrn nod)

fdiwad) unb gering, jrtjt tagtäglid) an facht unb Anfcbcu

gewinnen. Tie olamifdjen Blätter, wiewohl fte fid) nicht

allein mit bem Spracrjenftreit befd)ä'ftigen, ftellen bie Tinge

in wahrem Vid(te bar, unb finb unter biefen auch einige

feine warme Areunbc Tciitfdjlanb« — woran frühere ?'or»

urteile uub bic fran^bfifche tir^iehung fchulb — , fo fyabcn

bod) ade große Achtung oor beut prächtigen Teutfchct!

jKcidjc, oor beut ftiinftfinn, ber ernften is.liffenfd)aft unb

bem männlid)en (iharaftcr ber brutfeben Stammc«gcnoffcn.

Si'ie man ficht, ift ber Jtampf, ben bie Planungen in

ihrem eigenen Vanbc \u führen hoben, teil« gegen oerbafterte

2tantme«genoffen, teil« gegen wälfd)c .ftcrrfrher gewid)tigrr

unb btlangrcid)er, at« ein fern ftrf)cnber ^ufd)aucr rrfrnnen

fann. ilor fttr^cm erlitten bie iUamingen einen großen

Seeluft burd) ben lob be« grinsen ^albuin, auf ben fie

ihre Hoffnung bezüglich ber JMamifierung ber hohen .«reife

gefegt hatten unb ber ihr erfter olamifd) fprethenber .fibnig

geworben wäre. A>offen wir, bafe fein ^ruber, i5riif, Albred)!

oon iManbern, bic nicbcrbeutfd)e Sprache grünblid) erlernen

unb biefelbt Zuneigung für ba« olamifche S'olf hf
fl
f -

fein leiber fo früh oerftorbrner grober. Solche S(hläge

aber fönnen ba« olamijd)c 4<olf nid)t abholten, auf feinem

3i?cge fort^ufchreiten. Ter $rifl be« S?ol!e« lebt fräftig

fort unb fdjwebt Uber ben oaterlänbifd)tn Streitern! Tic

Vofung lautet jeft, bafi bei allen Bahlen für Wcmeinbe,

(^au uub Vanb ben Manbibaten ba« olamifche Strritprogramm

oorgelcgt werbe, unb bafj nur folcht gewählt werben f ollen,

bic fid) barauf ocrpflichtcn.

23«
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«n bcm lagr, wo nnjrc clamifd) flcfinntcn ^olf^Mrltflfr fein unb bie Wotwciibigfcit fllt)(cn, beut Ijfiligm 2prad)-

in ber i<olf*famntcr mit
v
i*rh<irrlid)frit bif nicbcrbrutfd)r rrdtf jvlanbcrn* |U ljulbiflfti. Hn jenem Tage werben bic

2prad)e veben werben, unb ben t^ebraiid) bc* ivratu,öfiid)cn SMamingcn Herren ber "Uiinifterien nnb bc* Unterricht* unb

in ber gcfctfgcbcnben Vcrfamiulung für ewig abfduübrcn, büniit ber ^utunft bc* Vanbc* fein,

bann wirb ber Ballone an jeinen richtigen ffat flO'tcllt
|

Ter Zi] naht mit 3*icfcnfct>rittcn

!

Sic £ t f 4> q ti e U e.

!>on Soplju» Xucie.

©enn man Pon rtinftcrmünj her nad) t'iaubcr* l)inauf=

geftiegen ift, befinbet man fid) bei etwa 1 400 ni 2ecl)öhc in

einem langfam nad) 2 üben anfteigenben offenen £iod)tl)al

mit !&?icfcngrunb, ba* urif> nad) ber &laiirrfd)cibe :mifd)in

xlnn unb iStfd) führt. Tort fleht auf >Kefd)cnfd)cibed an

ber 2trajie oberhalb be* Tbrfchen* Wcfcrjcu eine Dom öfter

rcid)ifd)cn louriften .Wlub (<>. T. CL) angebrachte 2afel mit

ber beletjrenben 3nf<fyrift: ii<afferjd)eibe. litfd)>Urf»rung.

Tie &laffrrfdjribe wirb man miitjelo* gewahr; aber mit

bent (itfd) = Urfprung fommt man in Verlegenheit, nament»

lid) wenn im .*Sod)foinnicr bie ÜiMrfcufräutcr üppig auf

gefdwffen finb. ^o ift benn bie <itfd) ? Siedit* nnb linf*

grüne (^etjänge, aber »on einem Varhe feine 2pnr. Vribcr

trieb un* ber jluabrud) eine* gewaltigen Detter*, in bem

erften $>aufc non ^iefd>en 2d\n\) ya jud)rn. flber bie ein»

mal aufgetauchte C.uellenfrage intcreffierte un* bod) fo, ba§

id) befd)tofj, im nahen .Vtirdibotfc Kranit, wo man in brr

„Itoff ein redjt gute* Untctfommcn finbet, \u bleiben, um
fo mehr, al* fid) ber Crt red)t wohl yam 2tanbquarticr

eignet, um vom ba flu*flügc 511 mad)en. Um Sonntag früh.

1)1 K

ETSC HQUELLE.

.Mai'uUb J : 150,000.

- \1iL*lA _ , T.T

4. 'fluguft IN*!», mad|te id) midi mit meinem 2 ohne auf

•,ur flufiudjung ber angezeigten litfdiquclle. ii!
ir (Hegen

wieber bie mäßige J>öbe fjtntrr fliefdjen hinauf unb [tauben

balb, faft möd)te id) fagen ratio* neben ber Tafel uub

fudyten nad) einem Vadyc. '.'fad) ber OVncrnlftab*fartc

(1 : 75000), Seftion Zauber«, foüte fid) bie T.ueUe red)t*

oou ber 2traf$c gair, in ber '.'«dtie unterhalb ber SSalb*

grenje ftnben unb bann unter ber litinuffec hinburdi mit

einer SÖenbung nad) 2ttben ftd) in ben Wridicnfer er=

giefjeu. Ter Vad) lief unter ba 2trafcr ohne ba* farto=

giapbifd)c it*rilcfen;eid)cu t)iint>eg, Ii* war and) in ber

That «teilt bie geringfte 2 pur oon einer litt Ubcrbriirfung

auf ber 2trafec felbft ya bemerfen. iSin gan-, leife* Riefeln

unter ben ihMcfcnfräutcrn nmdite im* aufmerffatu. Vi in

bünnei ^afferfaben , faum einen ,vur breit, (leferte , »on

(^riin überwadifen
, ungefehen bttrdi bic "iiMcfen herab uub

ritung unter ber 2tra^r

ihnite (ftfdjqttcQe fein'/!

2dion in bem fltla* bei fllpeulcinber i»on aKarjr (C*otba

l ift hier ber Urfprung brr ^lidi augegeben unb bieier

ging in einer febr befdieibeiun

burd). ?a* follte nlio bic b<

Angabe folgt aud) nod) mit ber ^nfd)rijt ,Urfprung ber

litfdi" bie oben genannte 2eftion ber t^rneralflabffarte.

Übrigen* ift biefe flnfid)t über bic iStjehguelle fdion älter,

wie man y i*. bereit* in "il. 2diaubad)* Teutfd)en ^llpcn

IV, :., ,u!ui l-|i>> Uni: fiiim T.i lutf;t c* : liegt

ba* Torf ?)icfd)cn . . . am ^Hrfdjenfee, beut llrfprung
ber titfd), obgteidi bem ^icifenben gewöhnlich eine Cnellc

linf* neben ber 2trafte al* Crtfehguelle be;eid)net wirb.
14

Ta* hätte allerbing* fdion mehr 2inn, ben JKcfchenfcc al«

Cuelliee auf;ufafien; t-odi uiuf; gleid) ba-,u bemerft werben,

baR bic fogenanntc Crtfdiqiiflle nid)t im ftaube ift, biefen

2ee yii ernähren. it?ir ninwaiibcrten nun unter foldjen

iVirachtungen ben ganzen 2ee unb überfdiritten am roeft»

ltd)cn ("Arhänge bei fi«. balb einen anfchnlidjen i»ad), ber

oon ber
s
JirfdKner fllp hfvabfommt unb fid) al* 'rWojenbadj

in ben 2ce ergieftt. Cr* ift ein helle* Vergwaffer, ba« aller»

bing* in einem ilibniUblidien Vaufe ;um 2ee eilt, Bühlen
treibt unb, auf bem Ihalbobeu angelangt, burd) fteinrntc

2d)utjwebrcn in Sdiranfcn gehalten werben muft. Ta«'iji

Vvrifello* ber lirnährer bc* 2ee*, unb fein «bfUiR tonnte
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at£ Gtfrf) gelten; altein aud) bagegcn muß id) gewichtige

(^rünbc porbringcn.

^unarhft ift abtr bit 3'orfragt 511 trlcbigen: „4Llic fallen

wir £aupt = unb '.Nebenfluß untcrjd)cibcn?
u

imb im CucU-
gebiet: „'i&Idpm CucUbad)e gebührt btr für bot ivluß ober

2trom gttltigt '.Kamt?" libr. 0*ruber hat in feiner for<i=

fälligen 2tubit über baä Cutllgcbict btr Ofar (3abrcebtr.

b. geogr. <*cf. in Wünd)en für 1886 , 2. 60) barauf bin=

gewiefen, baß c« »itr Womcntc feien , bic bei ^eft'mmung

beS £ianptqucllarmc* eincö iMuffc« cor allem in faagc

Tonimtn fönnten: Vange be* Vaufrtf, 3l)alrid)tung mit

£">inftd)t auf btn tcftonifdjtn Aufbau bc<< (^ibirfltx*, Baffer»
menge unb nnuntrvbr odiriir« fließen.

•?iod) aflgemeiner hat Tr. Bifotjfi bit llntcrfudjung

üb« Qanpt' unb Nebenfluß (ü*trf). b. herein« f. Ihbtunbt

111 Stettin, 1888— 83) geführt unb fommt im Vnufc

feiner larlegiingcn (2.51) \u folgenbem (irgcbnrt«: Bcnn
man feinen 2tanbpnntt an ber iVrcinignng *,weicr «Vliiffr

nimmt unb hier cntfd>ciben *oll , wcld)er »011 beiben bev

£>anptfluß ift, fo gilt folgenbc*:

A. Cbcrhalb btr Bereinigung:

.£>auptfluß ift berjenige, loeleha fid) 1) burdi Vänflt,

2) breite, 3) liefe, 4) Cuellböbc, 5) vfohl btr

"Jfcbtnftüfie , C) C^röfjc be* rvlußgebiete* (Weber
fd)lag*gebict), 7) Baffermaffc au?;cid)net.

B. II n 1 1 r l) a l b ber Bereinigung

:

$auptfluß ift betitnige, welcher mit beut unterhalb

ber Bereinigung gelegenen ivlußlaufe in gewiffen

Irrfdieinungen unb ijigcnidiaftcn iibertinftimmt unb

•,war in 1) ?Kid)tung, 2) <it)arctfter bc* ftlußbeüetf,

8) llftrbcfdiaffcnheit, 1) 2cf|mell*,ritcn, 5) ununter»

brodKutm »"Wirßtn, fi) ty>cfct)iuinbigrrit bt? Fließem«,

7) ftarbt bei) Gaffer* u. f. w.

Um nun ba« tfnburteit fallen ui fönntn, will id) por

atttm erft meinen (;tfd) = Brötenbenttn porführen. (Sfl ift

ber liarlinbad), btr Pon btn Lptbaler "fllptn btrabfommt,

ba$ Vangtauferer Ihat burd)ti(t unb fid) im Wtttcrfrr mit

btm 'ilbflufft bc« sKVfdKnftc* Pcrcinigt. Taö ift ein rd)tcr

Sohn btr >>od)a(pen, hinter bem aud) btr iKojen weit

;,«rnrfficl)en muß. Bor ftintm Sluüfluß autf bem (*lctfd)tr<

tbor be« Vangtaufrr, ftrner oberhalb btr Walagcr fllp ift

er biö uim Witterfee 15 km lang; bagegcn mißt ber Crtfd>=

bad) bis ut bcmjelben d,it[ nur 5 km. Ter (iarlin ift bei

feinem Eintritt auf btn Jfjatbobtn »on btn 3?emot)nern pon

CAraun abgefenft, weil er ba? Torf ;,u Ptvnid)ten brot)tt.

C« muffen iäb,rlid) mtb;rert 1000 C^iilbtn fftt Uftrbauttn

aufiKiuenbct wtrbtn, unb aud) unterhalb Wraun tüuft btr

wilbt ^trgftrom ned) langt in einem fllnftlid)tn , poii

fdnvtrrn ^löcfen nmmaurrteu i'tttt an btr (5tjeiiiffcc entlant).

Jlud) l)itr willst tr nod), obwohl rr btrrit* tin fltrint(trf^

befällt Ijat, um bit Vitien bnuüfftrn *,u fünnrn, rKollftrtnc

»on V»"» Tttrdimtffrr mit fid) fort. Titftlbtn mllfftn,

um ba* 9«d)bett nid)t :,u fel)v an^^nfliftrn , Pon >Vit \u

ßeit btrnu^gd)olt werben unb lagern in großen Waffen auf

ben fiiiiftlid)en Ufan. Ta<? giebt bie beftt ^orftellung oon

ber (^twalt be? wilben ^ergfrrome?. 9hut liegen auf bem

oberen 3b,all'obtn ber fogenannttn Walftr .fteibe brti 2ttn:

•WtfdKnftt, SKhterfre nnb ^wiberfee. Ter flltflufe bei»

^iefd)tnfee?, in ben bie „(f tfd)gntlle
i
' unb ber fl<V|tn gtljtn, ift

gan-, f(ar, btr i<ad) geb,t rul)ig unb fanft bmd) bit Riffen.

Ter 2te ftlbft b,at eine titfgrünt flarbe, bit nad) ber fruit

yi in titftui i*lau Ubtrgtljt. Tagegtn hat ber liarlinbad)

triibeä Ofctidjtrwafftr ,
Itfimiggtlb unburdifid)tig; tr fla'rt

ftd) im Witterfee MM ein wenig, gitbt abtr bem gan;en

^luft pon nun an feinen fpe-,ifit'd)en Ion unb fommt aud)

auf bem britten, btm .»>aibtiftt, nur al* ein burd)ftrKinfiibe<«

SBnfftt beraub, baä man am beften mit gelblidjem Seifen-

waffer Pergleidien fönutt. So alfo färbt btr liarlin bit

2ccn unb färbt aud) weiterhin bie (Itfd).

liegt btr liharaftrr ba iStfd) im ISarlinbadjc. Gr
ifl ber längfte, ber wafferrcidifte , ber btm A>auptfluf? fein

Gepräge giebt. Sa* fann bagegen bie fogenannte <itfd)>

quelle in bie Bagfdjftfc werfen? "3iur bie teftoniftht 9iid)«

tung bc* Tba(e#. flbtr ba* muf? nur tin nebeufä'd)lid)ed

Womtnt fein, wo w ftd) nid)t um ftarrt ftormeit, fonbtvn

um bie Wadft unb Wenge be$ flieffenbtn hanbelt. Ta£=

felbc unmidjtigt Woment fönnte aud) bit 2aont für fid)

btr tMbonc gegenllbtr gtlttnb madjen, unb bod) I)at aud)

hier ber ?llpenfol>n längft gtfiegt. Hx) btr anbern 2titt

mag bit Gtfd) fid) mit btr Tonm tröften, baß ihr Pott btr

Dwflc an il)v btrilhmter ".Uamt nodi perfagt ift. Wit
btmftlbtn Weditt, wie wir fdirtibtn: 4'rege nnb Ü'rigad)

fmb bit Cut[lbäd)t ber Tonau, mit gleid)tm ^Ked)te muffen

wir btn iSarlin al« C.uellbod) ber Gffd) anerfennen. Soll

id) nad) ihrtm ht)brographifd)en 'Berte bie fogenannte Gtfd)=

quelle mit btm (iarlin in einem Tidittrwortt Pergleidien,

fo gebe id) btm (itfdjqtttll bafl ,<Sölti)fdie Wotto:

„Unb bie riefelnbe Cutllc weint",

bem (Sarlin abtr ben (^oethefdien ^!er*:

„tSe ftllrjt ber ^el^ nnb über ihn bit Wut".
Tamit wirb wohl bit ftragt nad) bem iskrte be« (itjd)=

llrfprungo erltbigt fein.

Uber bk (Eingeborenen 6er Jnfel palawan un6 6er Jnfelgmppe

6er ialamianen,
Don prof. ^erötnanö J?Iumenlrttl.

TL

Bit erwähnt, *,a'hlt ?(. Wardje bit ^Igutatno« (bie I Tie IJlgutaino* weifen einen reineren lagbaniiattipu*

nad) ihm nur 1000 bio 1200 2eeltn jählen) \» ben lag auf altf bie Oalamiancn. Tie 9mwt wivb getauft. Ter
banüa« unb erwähnt, baß fte bic _Sprad)e ber lagbanüa* Bräutigam rrfdjeiut mit feinen Altern unb anvwanbtcn Pov

btr lialamiantn; Unfein fprädjcn", wa'hrcnb bie 2 panier
j

beut >>aufe ber 8ntttt, wo fid) bic ^evwanbten bcvftlbtn

befanntlid) ba* flgutaino^ unb baä (iolamiano Obiom el>enfall<( cingefunben haben. l'Jad) einigen iiled)felvtbcn

id)arf ooneinanbtr unttrfd)ciben. Sie nährtn fid) meift fc^cn fid) bie i'arttien einanber gegenüber unb man beginnt

Pom iPalatt» (IripangO unb .Mrabbenfang. i.!enn fit in um ben i'tautpreio langt ;u Ijanbfln, wobei eC ben Bort
großer 9{ot ftnb, fo Perbingen fie fid) alt flvbeiter auf fiihrtrn weniger barauf atifomnit, bie Onttrefjen i^tcl

btn Madjbarinfdn, halten e<< aber nid)t lange am?; fobalb .Velientcn nt wahren al* mit ihrer biplomatifthtn Begabung
fie ein wenig CSVlb erworben haben, fehren fit auf ihrr unb ihrer Sfebefnnft -,u prunfen. Ttr ^rautprei* beftebt

3nfeln ^urürf. in 2diroeinen, Hühnern unb ^eugftoffen.
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(Sine JiMtwe »erläßt nach bem Tobe ihres («attrn ihre

.glitte auf fteben obev ad)t Jage nicfjt unb bann ju einer

Stunbe, wo eine Begegnung mit jcmaiibeui nicht gut wahr«

fdicinlid) ift, brnn roev fie cvblitft, ftivbt eines plöt>lid|cn

iobes. Tic 2iMtmc pflegt bcSbalb, um nirmanbnn ben Job

jn bringen, mit einem .fwljpfloct auf bir Väumc ;u flopfen,

um fo bir anbrrn ;u warnen. Tic 'Agutainos glauben

bentt auch, baft birfc angcflopften Väumc halb abftnbcn.

Tic d)riftlid)cn SlgutainoS bcftaltcn iljrc Toten nad)

fatbolifd)cr Sitte, bie bcibnifdicn laffcn ihre Vcidien in freier

i'uft unter ben Giften ber SMurne orrfaulen. Tie .Wnod)cn

werben bann gebammelt uub in einer («rotte bcigcfet>t, cnt=

torber gan*, frei, ober in einem 2argr, ober in einem («efäjjc.

Ter 2tcrbenbe giebt fclbft an, wie er beftattet ju werben

münfd)t, uub biefcv Slmufdi wirb ftreng vefpettievt, weil man
fid) fürchtet, ber («eift bcS Vcrftorbcnen würbe fid) rächen.

Unter beu „(«Ottern" bev heibnifchen SgutainoS fdicint ber

3)Janalof bie gröfjte Verehrung 511 brfit^ii.

Tic (Ja (am innen gehören nad) H. üNarchc ebenfalls

511 ben TagbanüaS. 2ic jcrfalleu in r.mci («nippen: in bie

beibnifehe unb d)riftlidK- 2ic unterfdjeiben fid) von ben

Xagbanüas ber ^nfcl $a(aw«n burd) flärfere Behaarung

unb burd) einige •Abweichungen in ber Spradic. Über bic

(Sonutos liegt mir fein weiteres Material tor.

StMr fommen 511 einem anbern intcrrffanlcu VolfSftammc

ber xXnfcl ^atawan, es fuib bir* bic Tinitianen (iiniyancS),

welche mit ben Vataf bcS ftranjofen H. l'tardic ibentifd)

finb. Ter v
Jfiimc Tinitian rührt tont einem Vorgebirge

her, in beffen .£mttcrlanbc fie häufen. #11 bemalen jfl, bafj

einige Spanier fic aud) 3gorrotcn nennen. Tic linitiamn

wohnen nicht unmittelbar an ber «Ufte, foiibrm in bin

Vergwälbern unb fdjeinen nur im növblidjen Teile ber Jnfcl

51t finben \a fein.

H. lUarche fagt ton ben Vataf, bir er übrigen« niefit

fclbft gefeben: Sir finb blinder gefärbt, als bic "Moros unb

lagbamias, beinahe jrhwar, nnb ihre Qmn fmb geträufelt.

(Sr fügt biflJU: Les Kcgritox et les Itataks nou» par&M-

selit etru une «etile et meine population (a. a. C.
S. 277). Vetteren Sats möd)tc id) bod) einiget inaficii be-

zweifeln, ba bie 2 panier ^fegritos ton l'ialaicn bod) \u

nnterfcheiben wiffen unb bic Sitten berfelben ton jenen ber

übrigen WcgritoS fid) fdiarf untcrfd)ciben. TaS eine aber

ficht ftdtrr, baft bic ilataf ober linitianen Nrgritobliil in

ihren Stall hoben, benn ber iWjfionär i\rat) liipriano

Ofaoarro fagt ton ihnen: Ohre $>aul ift fdiwart,, ihr .?war '

geträufelt, ihre Statur unb -Vörperbau athlctifd) unb

wohlgeformt. TaS gef räufcltcfraar beweift unzweifelhaft

eine jtreu*,nng mit "JJrgritos.

Oh".«lribung ift fetjr einfad): bic'äNäuncr «ragen einen

einfachen Vcnbcufdiurs Mrl Vauturinbcnftoff , ber ihuen,

wenn fic burd) Reiben mit i,wci Vambuspflötfcii ftcuer

mad)en, aud) als $uitbcr birnt. Tic Leiber tragen eine

Satja (= bem iiiataüfcf>cn Sarong) aus bcinfelben Stoff,

bic bis 511 ben Äniccn rcidit.

2o weit ftimmt H. ^farche, bev bic Ü'atnf ober Tini'

tianen nur tom >>örcnfagen fennt, mit ben 2ponicrn

,"vran (Sipriano 'Jcatarro unb 33aamonbc*!Crtega, weld)c

biefen i'olfsftanuii in feinen 3l:ohnfHjcn befucht h°ben,

überciu. '.\'un berichtet aber üHarchc, tan ihm bie anbern

Üingcborcncn 'J.'alawanS gefagt hätten, bat} fic in ihren

Kütten, wcldie lWard)c nur als ftarfe 2d)itt;bäd)cr beutet,

nie bie •Jiadit *,ubrächtcn. Tics ift nid)t riditig, ober ce

haben jene (iingeborenen ton beu roirflidjcn "JcegriloS bc»

richtet, bie ja aud) auf ber Onfcl ^atawan fid) finben.

Tie iinitiauen (^atat) leben tielmrhr in iel)r georb ;

neten i'erhältuiffcii unb jmar als 2ovaliften! ^iaet) S?aa=

monbcCrtcga finb ihre Käufer mit grofjer Vollenbung

(gruii perfeeeiöo) unb mit einem gewiffen Entlang an

lilcgam, fowohl was ben innern als aud) ben äufsern i'au

anbelangt, gebaut. 3cbc Tribu wohnt in einem eiuvgen

grölen $oufe, es jerfäüt in tier Abteilungen, in ber rineu

fd)lafcn bic Witwen unb bic Jungfrauen, in ber -,W"tcn

bie Witwer unb JunggrfcUcn, in ber brittrn bie (ihepaare

unb in ber tierten bic Äeinbrr. Tic Abteilung für (ihr 1

paare ift in >VUcn eingeteilt, für jebes (ihepaar eine, inm
ber (^röfje eines folchen A^aujcs fann man fid) einen begriff

mad)cn, wenn erwähnt wirb, bafj bicS ton ^aamonbc be«

fehriebene A>au« in ber Abteilung für Irbcpaare 20 >Vaen befafj.

2ie leben in rinrr Art ton («ütrrgrmrinfchaft: bie »Oelber

finb Iribu (Sigcntum, gemeinfam wirb ber Üs>alb ausgrrobet

unb ba^efer bcftellt, aud) fpeijt bie gan^cXribu womöglich

gemeinfam. Ter 2tammällcftc »erteilt bie Arbeit unb ben

irwag. Sic bauen 9icis, (Samote ((iontoltuluSSpcs.iis)

unb Bananen an.

Ter 2tanuuältcftc führt überhaupt bie l'eitung, er ift

aud) ber Sfid)tcr; bic 2 trafen bcftcl)en in prügeln mit

4*ejticorohr, bir gcmöhnlidjc *^at|l ber >>}>iebc beträgt 12 bis

25. Ter libfbrud) wirb auf folgenbe ^eijc beftraft: Tie

Slanimälteften laffcn fid) auf einer SPanf unter einem ton

guten («eiftern bewohnten i»auuic, ber ton einem iViune

umgeben ift, nieber. Tie beiben 2ünbcr werben torgeführt,

baS ii?eib erhält nun foticl tnügcl, als ihr («attc tcrlangt,

wähvrnb ber Ton Juan terurtcilt wirb, brm («attrn ber

(fl){lircd)crin eine ÜMißc, beftehenb in Lebensmitteln, (rifrn*

waren, ^itrhengerätfehaften u. f. w. ju cntvid)tcn. .^ierauf

wirb tinA>al)n geopfert, in beffen iMut i'uno <ilctclportion)

ton ben 'Anwefenbcn getaud)t uub fdwcll gefaut wirb, bamit

ift (wie bei ben Europäern nad) ftattgefunbenem Tucll) bie

(fhre mirbrr atlrrfrits htegrftetlt. diknn tMutfd)aubc ton*

fintiert ift, fo wirb eine SRulfcc mit 2teincn belaftct, auf

biefe baS &kib unb über birfeS ber Wann gebunben unb

fie fo ins 3Kcer terfentt (äl)nlid) wie bei bin TagbanüaS).

2ic leben in Monogamie. Tie .^od)-,eitS5eremoniin

fmb folgenbe: Ter Bräutigam begiebt fid) mit feinen Vi«

waiibtcn in baS A>ius (ober («emad)V) ber Vraut, wo ein

Htm aus Worisfcta (Jlrcl in as?affev gctod)t) unb SMlb»

fdiweinSbratrn (welchen mitunter ein ^'Iffenbraten tevtritt)

ber («äfte harrt, anf3erbcm wirb mit 4mt)o (Vctcl) unb

Tabaf aufgewartet. 3iad) aufgehobener Tafel erhebt fid)

bev Bräutigam, formt ans ber iWoriSfcta eine Äugel (bic

£ fterrcidter würben fagen ein Atnöbcl) unb fteeft fic ber

Vvaut in ben 'feunb, welche
4
Avtigfcit bic Vraut fofort er

wibert, woburd) fic lUann unb (Vau werben, (flhnlichc

Zeremonien finbet man aud) bei ben XagbanüaS unb auf
sDiinbanao.) hierauf wivb bev irveunbjdjaftsbnnb iwifd)en

beu beiben Familien abgefd)l offen, bei bem ein Ivinfgelagc

bic A>uptroÜe fpielt. Als («etränt bientc früher -^angafi

Oiikin aus tKeiS), heutr aber wirb berfclbe immer mehr

burd) ben importierten Wipawcin unb 'iDienorca (^Inifcttc-

fd)naps ton ben Vatcaren) terbrängt. Diad) V. üiacarro

tevlaffen fid) bei einem Cf tjcbrnd)c beibc Teile unb jrber tann

nad) belieben fid) wiebev wrljeiratcn. 9to^ Vaainonbe»

Crtcga fdjeint, wenn in oben angeführter ätfeife ber (fhc*

brud) gefübnt würbe, feine Vöfung bcS (ihebanbeS ftattju*

finben. Übrigens touiint lihebrud) fchr feiten tor.

ihknn bic Arau brr (intbinbung harrt ober in ben

il^hf" lif (tf (W n| ht hierbei auf einer VambuSbanf, bic

grgm bas ^nfjcnbc ju niebriger ift), fo fid)t ber iVann wie

rafenb herum, um fic unb bas Atinb grgrn bir „böjen

(«elfter " jU fdiiitjen. Unter biefen „biSfcn («eiftcvn
u

ift

wohl ber Vatianat obev "inintianat, ein bei ben meijien

malaiifdjeu Vblfern befanntcr Tänion, \u terftehen.

2ic tennen gute unb böfe («eiftev. Hn bev 2pitje ba
aftcren ftcljt bev 84ltttu. Sic benennen bie niebaen
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OViftrr, wie bic# faft bei allen Völfcrn ber (üblichen Philip*

puicn bfv Aull ift, mit bem Manien Tiroata. Sie glauben

aud), baß bie Seelen ber Otiten von ben guten Tiwata* be-

gleitet würben, »ährenb bie Seelen jener, weldjr auf Irrben

üble« trjaten, »on ben böfen X inKita* beftänbig gr^e^t »iirben.

Oft jrmanb grftorbrn, fo legen ftc bie l'ridjr enrweber

auf ein an* 9fobr unb >Kotang »rrfcrtigtr* 9iul)cbrtt ober

in eine Art (offenen??) Sarge* unb legen jur Seite be«

rcichnam« (in ben 2arg) feine Waffen, ififenfacben, feine

•Weiber, 3ici* unb anbre Lebensmittel. flud) ftreuen fit

flfdie ring* um ben Sarg, um ju fpäben, ob an ben 5"6=

ftapfen nidjt 311 erlennen märt, bafj ber Tote „umginge".

Tann finben bie irauerjeremonien ftatt (welche mehrere läge

läge nräbrrnV). Ticlraucrnbrn borfen, fid) bei ben£v8nbrn

baltcnb, ring« um ben Sarg, in bcffcn'ieäbc fid) bie Räuber'

prieftrr unb 1'rirftcrinncn herumtreiben. Sie fingen nun
monotone Lieber, in benen ftc bielugenben bc* Vcrftorbenen

preifen imb btn ^ünuo bitten, er möge ftd) mit bem loten

begnügen unb niemanben anbern nod) töten. Tann beulen

bie (um hoben 1*rei* gemieteten) .Klageweiber. 3ulefct roirb

ber Sarg gehoben (hinter wcld)cm unmittelbar bie V!age<

roeibor fchrciten) unb in ben V>alb getragen. .Hier hängt ,

man ben Sarg mit 9(otangfrilcn an einem Vaume auf

(womöglich an einem Vog<>baume, »enn ein f oldicr nidit

ju finben, an einem Opil), ber »on guten Tiroata« bewohnt

roirb. V?cnn ber Sarg obfr ba« Traggerttft fo lange im

(*cäftc bc* Vaume* hängen bleibt, bis ba* ftlrifd) ber Leiche

üollfommcn ücrrocft ift unb mir bie &nod)cn Übrig bleiben,

jo ift ba* ein gute* „>Vid)cn; c« brroeifi bie* nämlid), bafc

e« bem loten (ober m'clmcl)r (einer Seele) im Jenfeit* gut

gebe. &>enu aber »or biefem j^eitpunfte ber Leichnam bejro.

bei 2arg 311 Voben fällt, fei e*, bafj bie Wotangfeile faulten

ober bie neugierigen «ffen bie .Mnoten löftcn, fo glauben ftc,

bafj e* ber Seele be* Verdorbenen fdjledjt gebe. Solange

ber Leichnam an bem Vaume tjängt, legen fie ju ivüfjen be*

Viimnc* Vuno (Vctel), Bananen, Tabof u.
f. ro. nieber,

bamit bie Seele be* Verstorbenen ihnen »obl gcfmnt bleibe

unb Segen bringe. Von bem Siugcnblidc an, wo ber Leichnam

bezro. ber Sarg 51t Voben gefallen, flimmern fie fid) um
ihn nidit mehr, jene Vicbc*gabrn »erben eingeteilt, benn fic

haben vom loten nid)t* iucIjv 311 erwarten.

&?ic bie lagbanüa* (unb anbre ptjilipp inifd)c Volt*' !

ftämmc), ruften fie bei Gpibcmiccn ein Sd)iff*ntobell au*,

welche« fie mit 9iri«, Vimo unb frifd)cm Xrinfwafier bc=

frad)ten, um basfelbc bann in« Zterr binaitfzuftojjrn, bamit

bie böfen CSWfiet abfahren. Solche Sd)iff*mobclle — Sa*
hiuan genannt — »erben aud) fonft nod) t.n .Hcilzwrdcn

orrroenbet. (*e»5bnlid)c Ärantbeitrii nämlid) furierrn fie

mit .Heilpflanzen, bei fdmicren fallen aber fd)iuliden fie bie

3$obnung bco Jfranfcn mit Zweigen i
fucr Väuuic au*,

welche als Äs?ol)nfi«e guter Weifter gcbnd)t »erben, bamit

lebtere 3m Teilung berbrifämen. aufeerbent bangen fic fleine

Sd)iff*mobeUe an ber Tctfc auf. Vaamonbc Crtcga meint,

bie* ttjue man, bamit bie guten Weergeifter barin Via»
nähmen, id) aber glaube, baft man erroartet, bie böfen Wciftrr

id)tfften fid) barin ein unb bann (fo oermute id)) »irb ba*

2d)iff »ohl, »ic oben, in« SNcer ober in ben ftlnfj gelaffcn. I

Ta*Vctt be*.«ranfen umgeben fie mit Speifen, wieCrtrga

meint, bamit bie guten (Reifere baran fid) labten, nad)

meiner Vermutung aber, bamit bie böfen («eifter ftatt ben

.«ranfen ,511 fid) ju nehmen" an ben Speifen ihren .junger

ftillten.

Obre 1än',e »erben oon einer Trommel begleitet, e*

hnql immer nur ein V«ar, »eldjem, wenn e* ermübet, ein

Vorite*, biefem ein brittc« u. f. ». folgt. Tie Ittangorbnnng

ber Vaare »irb bnrd) ba* filier beftimmt, b. b. ba* ältefte

Vaar eröffnet, ba* jüngftc enbet ben Tanv

Ohr IpanM ift gering, er befd)ränrt fid) barauf, Vejuco

(ben fie Sigu nennen), b. b- ^otang unb ^opalhari, in bie

d)riftlid)en *3cieberlaffungen 311 bringen, fll* (^genroirt

nehmen fic iittw, Ütfeffingbraht »• ('i'- »
3brc £>cmpt»affr bilben Vogen unb pfeife, (entere fmb

mit einem ftarf »irfenben rjegctabilifdjen (^ifte Orrgiftet.

(Sben btfhalb «erben fie oon ihren Madjbarcn grfllrd|tet.

fclbft bic wrwegenen Wor« h«ben bor ihnen einen grofecn

^efpeft. Sie finb al* ungaftlid) fel)r oerfd)rictn unb ihr

(Erbiet »irb bc«halb gemieben; bic frennblidie 'rlufnahme,

»elcbe einidne ÜNiffionäre bei ihnen fanben, beroeift erber,

bajj fie beffer fmb, al« ihr Sjlnf,

Sie jeigen wenig Geneigtheit, ba« tifjriftentum anjit-

nehmen, »ohl nidit nur au« ftnbänglidjteit an ihren uani

lid)cn ÖMaubcn, fonbern aud), »eil mit bem fpanifebrn

(ihviftentume aud) ihre nationalen fommuniftifdien (figen^

tümlidjfeitcn fid) nid)t bertragen. V. Dcawirro (cbäet itjre

^al)l auf 2ÜtK), »a« mir eine 311 ttiebrige Ziffer 311 fein

frbeint.

Ta »on ben linitiancn ober Vataf cnoähnt würbe, bafi

fie 9(egritobnt in ihren ztbern befaßen, fo will id) gicid) von

ben vjjegritw fclbft fpreeben.

fl.
sDiard)e erwähnt (p. 345), baf; man i^m i)er|ld)cit

hätte, im Onncrn bon Valaioan gäbe c« ^{egrito*, wrld)e

Ste genannt würben. lianga = flrgUcllc« fenitt fic au*

pcrfönlidjer <lnfd)aiuing. sJiad) i^in leben fic in größtem

(flcnb auf ben Vcrgböbcn. Obre Vlöfjc bcberfen'fie mit

Salügan, b. h. mit ber tRinbe eine« Vanme*, weld)c fie

bind) ÜNaccration in ein (Gewebe oerwanbeln. Sir finb aud)

fltferbauer ; bic SliVilbrobung obliegt ben Männern, bic 3in*^

faat beiben (^cfd)lcd)tern, bic (Srntc ben ätJeibern allein.

iSanga^rgücae* fagt, fic hätten „("ramilien unb Hilter gc
mcinjctjaftlid)"; ift ba unter erfterem bic a^eibcigemeinfdiaft

311 Ortfte^cnV Sic finb gaftfrcunblid), gutmütig unb in-

offenf», rächen fid) aber fürchterlich für erlittene Unbilbcn.

Tie ttuaben »erben fdjon frühzeitig im OVbroucbr bi*

Vogen« unterrichtet. 3hve Sprache »eicht Dom Üagbamia'

Jbiomc ab. To« ift alle«, wa« »ir con ben Valo»an-
^egrito* roiffen, immerhin mehr al« »on ben Vouananaii*
(richtiger »Ohl: Vuananan), »on benen nur ber 'Jfamc be*

tannt ift. iRarcftc fd)eint fic neben bic ^egrito* 311 fteüen.

(iin weiterer Vol(*ftamm ber Onfcl V'^won ift jener

ber Tanbulancn ober 2anbolanen. Ohr 9iamc wirb

bon tandul — „Vorgebirge" abgeleitet, weil fie angeblich

«on einem Vorgebirge jum anbern wanbern. Otjrc iV>l)l

foll fehr gering fein, bic 3«ff« 200
r

b'f 'iÖiardjc giebt, ift

aber jrbcnfall« für ein Volt mit eigenem Sprad)ftamin 311

(lein. Sie wohnen ober wanbern 3»ifd)en ber Vai oon

OJiiilampana unb jener Oon (iarurau (H. v
DJarche) unb von

ber Vimta Ticnti bi« lularan herum (Vabrc ^1113). Unter

ihnen leben aud) ftemontabo* nnb Tcfertrurc. Unter

»icmontabo ift ein in bic ätfilbni« au* irgenb einem Mrnnbc

(Jurd|t »or Strafe :c.) geflüchteter d|riftlid)cr iUialaie 311

tierftehen. Tc«l)alb giebt e« unter ihnen aud) Onbiviburn,

weldje fo gefärbt finb, »ic bic „kubier", b. h. bie d)riftlichen

.Müftenftämmc bc* f(rd)ipe(«, 1111b aud) bicfelben ft raffen

Haare bcfipcn-, bic ^Uichrheit fcfjC fid) aber au« Vcuten von

bunflcr Hautfarbe unb mit fraufrm ober gclodtem Haare

Ziifammcn unb ein Trittcl be* Stamme« foll au* ganj

fdjwarzen Veulen beftchen. 3luf leetcre bezieht fid) »obl
bic Zeitteilung liauga=?lrgüelle*, nad) welchem bie ianbir

lauen pfnififd) ben ^Jicgrito* ähnlich finb, aber »cl fd)Wäd)<

licher, aud) fpräd)cn fic eine anbre Sprad)r. Zfarche fagt,

fic wären gar, regulär grwachfen. Ginige haben einen

<canan)iug.

Tic Wänncr tragen eine Vcibbinbc au* Vaiimrinbe, bic

Jraucn einen Schiin (Sarong?) au* bcmfclbcn Stoffe.
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1*4 3. «oiblcr: Tie deiche nbrttte r.

Teilt falte '.liHttrrung ein, fo Itgtn bit (uauen (not) IKanntr?)

eine Art „uiaurifd)tr
u

Jarfe an, bie an ber i^nift unb am
QNtrtel* mit iKujehelfchnallcn ober mit &efa6ttn|faf<TH jtt«

famnirngtbaltrn wirb. Tie Stöbt! tragen Arutbattbrr an?

birfeui SNeffingbiaty uiib biird)bobreii fid) bie Chtlappen,

um gigama nnb 2türfe ndfax >>ot-,c? bineimufteden.

i'emevfeiuMuert ift bie ^iad)rid)t i'iaidie*, nad) wtldjcr

einige Taiibiilancn fid) bie ^itjnc idjwar, beiden. Oi'ad)

bemfelbrn ?lntor finb fit febr fcbmutjig nnb verbreiten rittCM

fctjl unangenehmen l^crud). 2ie wafd)rii mib baben fid)

niemals, aufser wenn Tie ein unfreiwillige* i'ab burd) eimn

2tur, in* waffer nehmen. Trotjbciu bleiben fie l>on >>aut-

frantl)eitcit verfd)ont. 2ie ttnttcit feinen 'JUferbau (Gang*'

"Argikllt?), ftt nähren fid) nur von ätfalbfrliditen, Si-ilbpnt

unb (Vifd)en, letztere abtüten fit burdi "jVfciljdiiiffe ober burdi

X'litgeln. ,»hre Angeln unb £>arpiincn verfertigen fit ai:c

WodjcnfdHviitnen, wcldit fie ebenfo wie bie Steile laber nid.t

immer) mit einem ftart wirfrnben, wgttrtbilifdien ©iftt

»rrgittttt. Ofad) liattga Ai-giletle? fennen fie ein fVgcngijl.

Dal Ut>ilbjd)wcin jagen fit, inbem fie auf einem Imiditbautu

fid) Verbergen : tomiut ba? 2djmritt, um bie abgefallenen

Atild)te tu freffen, fo ftrtrftu fit tt mit ihren vergifteten

Pfeilen nieber. ;^u ihrer »lagbbtutc geboren Affen, 2tad)el

fduoeine, 2d)langen, je eine Heine 2dnvciitf(V) 2pc;ic*

(fantot genannt), wcld)e ertjeblid) flinlt. Xit Affot

werben mit .'tOqm langen, vergif teten , bartloftn Pfeilen

an* i'lalevofjren erlegt. Sind) 2d)ilbtiötcn werben eifrig

verfolgt. Tie Gablung nehmen fie rol) ober gcfodjt ;u fid),

erftereo häufiger, lao 2aU, crfe(jtn fie burdi l'ieerwaffei.

otjrt Afync fmb mit Auolitgan verfebent liinbäumt.

Sit lauen feinen iBtttl, raudien aber Zigarren. Über

ibre SittM unb ^raud)c ift nid)t? Mannt. s
Jiad) (iangn

Argüellti« bilben nabe Ü;erivanbtfd)aft'fgrabe fein libebiuber=

nU\ AHanbel fd>eineu fit nur mit ben ik'oro? }it treiben,

von benen fie ihre '^oloe (^i-albmcficri einhaiibeln. Witt,

m.i? wir oon ben ianbulauen wiffen, geftattet ben 2diluj?

;u sieben, baf; fie eine i'iifduaffe mit vorwitgcnbtui 'Ji'rgrito

blute bilben. 2ie fdjeinen bie %<ana« ber ,Wel falawan

ju bilbtn. Od) berurrfc ^ugleid), baf? and) bie lanbulancn

mitnnt« 3gorraten genannt werben.

(Sine weitere Ä'iifdirafft bilbtn bie UMilalacaunoö, bod)

jd)eint bie etwa? ablerartig gtfrUmmtc 'Jeafe barauf ju

beuten, baf? ba? 'Jecgrilobliit nid)t vorwiegt. 2ic btwot)ntn

ba<t innere ber tialamianen Unfein unb aud) ben nörblidKn

Iril ber 3ufel falawan.

Xa id) fd)0ii einmal etwa? über bie 4Mila(acauno« oa
bfientlidit habt <reiufd)c ;Kunbfd)au für l>Vograpl)if unb

2tatiftif, VI, 2. 104 frifl 165, 18S4), fo erwähnt id)

hier nur, bafj unter iljrrn (^öttern ber 5 iino 2atolonam
Heine .«iuber frißt unb ben iUenfdjen mit 2d)abernad ^rilR>

fpitlt, alfo an ben t^tianaf nnb Cfuang ber lagulen tt«

innert. 2it verehren obrr fihd)tot aud) ben SDtam&O ober

l'iangaloc, ber mit beut Xiimon "üJJangalo ber alten

lagaleu ibentifdi ift. äiVun ber Milit ftlit, ein betu Turm-
falfui ober ?Kötelg<ier ä'bnlid)er 3{ogel, vom Tadjt tine*

Raufte aui feinen 2dirci ertönen läßt, fo wirb einer ber

'•i'rwoliner beleihen balb fterben.

»»äffen wir ba* oben OVfagtt (ur, jufamilt«", fo trgiebt

fid), bafs falawan unb bie (ialamianen von folgenben ^o\U'

firtimuen bewohnt werben:

A. tlon 'Jitgriloi« CJtti').

B. San ber ucgritouialaiifdjeu 2tämuitn: 1. Xanbolane«

ober ianbulanen (mit uoiwitgcubeui Oiegritoblut). 2. linitia =

nen ober t\Mat. 3. *ulalacanno(5 (mit vorwiegenbem 3)ia^

laienblut).

C. i»on malaiifd)tn (be:w. inbontfifdjtn) 2tämmtn:
1. Xagbanuat, \n weld)en nad) VI. •AUV.vdtc aud] bit iia'uv

rnianen, ^IgutaincK» unb tioi)uvo<< ^u Rahlen finb. 9iad)

bcmfelben flntR haben fie aud) ttegritoblut in ihren Sbern.

2. Woro*.

ii>ohin bie ^ona^anan* bt* Dlatd)t -,u fteDen fmb,

fann htute nid)t gefagt werben.

;'lu? ber "Jiamtnltflt ber Ü'ölfer jene« leile? btt? 1<büip r

vineti ^Irdjivel? finb unbebing« ju ftrridjcn bie ^gorrott«,
iVanguiantc unb $ alawant?.

oiumcrbin bleibt nur gewif?, baf; tt OeVgrito«1

,
lagba-

Mlafl unb SNotOl giebt, beim über bie übrigen 2tamme finb

wir bodi nidit fo genügtnb nuterrid)tet, um nid)t j. 4'. cinetf

läge? mit bev v'i'adiridit überrafdn -,11 wtrbtn, bafj 4*.

, i*ataf unb ^Milalacauno* tinen einzigen 2tomm bilbeten.

Die Ccid>cnbrcttcr.
Pott f. Kaibier.

San ber 2d)iuei-, an burd) lirol, 2al ,
,burg, bit bahtri«

fd)en Vanbe unb bie Cberpfal
1

, nad) Böhmen hinein, au<M

fliugenb in Cberiranfeti , hat fid) ber i»raud) ethalttu, bit

Fretter, auf weldieu bie Vcid)e vor bem 'i'egrabniij gelegen

hat, uaet) bemfelben öifentlid) aufyiftellen unb mit bem

Storno bes? ^;erftorbenen, fowie 2vrüd)cu Vergehen alo ein

renfmal für beufelbcn ;u erhalten. Ter Brandl ift banad)

auf ben alUuiauiii)d)eu uub nanieutlid) ben banei il'dun SotH
ftamm luidminfi ober hat hier fid) wenigftrn* erhalten,

beim c<? fehlt nidit an 'A'aduiditen, baf; ba* Vetdirnbrttt

aud) fd)Oii in alter ;<Vit bei anbein Ztämmeii luimut würbe.

i<on bem SScptt bc* erfdilagenen SifOjritt heifit I Kiftf

llingen K>*' H ): „man /.öAi dz den Klciili-rn >in< ,n srliönen

Up ii inl wiii>m:Ii im sine w niultn ; mitn It>it«> in an film iv".

A>kr Irin niii« einer ber altefien ^iaiueii für ba* Veidien

brttl entgegen, nämliel) rfi, "A'od) jr^t ift in ben Hlptn

bit SJ*vid)nung JKebrett ober ^Kedjbrett llblid)
1
). Du bei

M l'fidie; nlthodjbnilid) lirnn. miRrlj. hrifw), allnotb.

\\rar. Tie ^^riiiiiniidi bes ai'eirtr? im 'MiiHrllictlibfiiiirtirii

ftnb um* Vrmi: V'<irt)ii<im, lob, löiititfl, Dicrb, Wiuti, ä?c«t«b=

Iiis, lottnbatjrt.

2diwei; heifit bav i'rett .Vaben", in ber bauerijdjcn Cher-

pfalj „loubenbrett*. Ter 2arg (von Ki»r<-o|ihaijruii) ift

etwa* vcrbältiiii<mäj;ig fpatw; mivrütiglid) beerbiglt

bie Veid)eu in JüdKr gehüllt ober in ausgehöhlten hau
ben 'Jotenbaumeii. äi;o biefe niebt bie Veidje fd)ü^ten, ba

würbe .vo'.v.wvl obrr ein '^rrtt ;iim 2d)ii^ gegen ba« nad)'

folgeube liibreid) über ben Mörper gelegt. Taher hat man
in ben Joteiibrtltern einen "A'adjhall jeneo lignum insujKT

|iosituiu rrftnneu wollen, weld)ti5 nad) ben bauerifd)nt Ü*olf**

gefeljen (Tit. XIX. Cup. 8 ber Lotft * Ilnjuvoriorum) jum
2et)ii(je über ben toten Xörper vor bem tingeworfenen (Srb=

reid)e in bao t^rab gelegt würbe, (^raf .<Sunbt i2ifimgc'

brridile ber baner. Utah. b. 3iMfftnjd). 1806, II, 409) hat

in feiner Arbeit über bie Mibengraber von (Gauting, in

weldieu A>Ufd)iditen oberhalb ber loten beobachtet würben,

bie Änfidjt geaufeevt, baf; jene* ;u heibnifdia ^rit in ba?

t^rnb mitgegebene 4'vttt, jefct in d)riftlid)cr ^it, wo bit

"i'eftattung in vollfiäiibigen 2argcn erfolgt, au» frommer

2orgt für ba? Seelenheil be? ^erftorbentn an »ielbetrctenen

Aiifipfabeu au?geftellt würbe. lil)riftlid)f 2ittt envnd)? au«

heibnifdKiu ^raudje.
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186 J*. ßaibler: Xie tfeicbenbrrtter.

Verfolgen wir nun bie l'cidjrnbrcttrr wn itfefi nad) Cft

unb fetjen mir uno al«bann bin 3nljalt berfelben an, bin

fie ;ur (irirmeriing an Verftorbcne in oft rüt)rrnbeii, oft

and) frl)r naiocn 2prüd)en tmt offenbaren.

Mt gfttidjrtUnec würbe nod| im oorigrn 3ahrhunbert

bie Veidje nur in ein Tud) qrtjütlt unb bunn auf einem

Vrrttr, bei Vabe, \u t^robt grbrad)t, felbft in btl 2tabt

lange nod) oljnc 2arg. „Tabrr ift bir l*rwobnheit übrig

geblieben, ben Vaben, auf wrld)cm bie Veidie gelegen, beim

•h>obnbaufr al« 2trg über ben nadrflfn Raffet-graben su

legen, ober, wie e« bei 3t. (*aüen gcfd)iel)t, bem Vcr-

ftorbenrn eine rjbl^erne OVbenftafel mit feinem '.Kamen in

ivorut eine« 2 aegbrette« aufsuriditen." (:Kod)hol;, Teutjdicr

QHmubt unb Brandt I, 1 f»3). xV't hier in ber 2d)wei-, aud)

oon beut poetifchen 3nl)alt ber Veidienbretter leine ;Kebe,

crfd|einen fie rein al« liriiinrriingotafcln, fo tritt tut« bod)

id)on Iiier bie eigeittümlidje Verweitbitiig berfelben al«

Vriideriftrg über Kraben ober 2umpf entgegen, eine Vcr=

wenbiing, bie il)itrn bleibt bis ;n bem anbern, uorböftlid)rn

linbe ihrer Verbreitung in ber banerifdien Vf l,lv Tiefe

«nwriibung al« Vrürfrnfieg benutzte V. Vinbenfdtmit (.fywb

bud) ber bentfdjen «ltrrtum«funbr I, 97) ^ur lirlaiiteriing

einer Stelle im faliidien 0*efetj, wo oon ber aufjrreii C*rab=

au«ftattimg bie iKcbc ift unb e« rjeifjt: Silnvc, «pio<l est

ponttettltlt Huper honiinvm inortuutn. Tiefe« rätfrlhafte

Siluvc fotl ba« Veidjenbrett fein, welche« einmal al« Ifta

inuerung«tafrl, bann aber al« Vrürfe biente, wo e* bie «uf
merffamfeit Vorübergebenber auf fid) -,og.

Über bie .flechbretter" in Tirol belehrt mrt Vubwig

oon ftörmann U%abfdrriften unb iKarterlrn, Veipifg 1 *!»<>,

Vorrebe». Vorrüglid) finb fie aud) im 2 al',bnrgifd»cu

häufig. >>ier aber ift r« uid)t mehr ba« urfpiünglidje

Veidjenbrett, ba« an ben :ti?eg gestellt wirb, fonbern ein

ftelloertretenbe«
l,

Dcad)werf br« lifdilerf. >>örmann beob-

ad)tete flc im VinjgaH befonber« oft.

3« Cbrrbanern finb bie Veidienbretter häufig im

Vanbe an ber «tuper, im ivladjlanbe :wiid)en Vedt unb

3far, aber and) im Iraungan. 2ie finb hier an .Uiiehwegen,

an Räumen angeheftet, al« 2tegc über (Kraben angibrad)t,

aber and) oft platt auf bie falbwege gelegt, fo bajj fie nidit

iiberfeben werben fönnen. (Var<aria l, 113.)

3n "jeieberbanem, namentlid) im bai>erijd)en ii?albe,

fd)einen bie VeidKnbrrtter ihre fWrtfte Verbreitung \U finben,

finb fie am b,ä'uftgften oertreten, ivclir Tal|n ( Vaoaria 1, 995

)

meint, baf? feiten bort nod) ba« mirflid)e Veid)i'nbrctt, auf

bem ber Zote gelegen, aufgeteilt werbe, meift lä'me eine

2üule, ^ijramibr u. bergl., ^iadiwrrf be« 2dirriner«, an

ihre Stelle. «Hein V. Möhler, ber biefen Veid)enbrettern

befonbere 'Jlufmertfamfett wibmete, erflärt ( Mnftriertc

Leitung oom (i. Aebriiar 1875), baß ba* neue Vre», auf

bem bie Veidjc wirtlid) lag, \u\u 2d)reiner (omiut, brr c«

mit einem 2d)uebadK oerfieht unb mit warben bemalt.

Unter bem 2d)Hl<bad)e ift ein >>eiligenbilb auqelnadit, jet;t

meift Vitljograpttie, ober e« finb bie 2mnbolc ber'i {crgä'ng

lidifeit, lotenfopt, 2anbnl)r u. f. w., bort abgemalt. Ter
heilige ftel)t in Ve',iel)ung jnm Vornamen beften, ber einft

auf bem Veid)cnbrette lag: Ter heilige .lofepl) mit bem
lihrifttinbc bei einem s

]t)tanue uamen« Oofepb. Tie heilige

Katharina mit jdjrccflichcm ^arfenrabe bei einer |\rau nameit«

Watharina. Unterhalb ber Vilbrr fteljen Vor uub ^uname,

Vernf, («ebiirt« unb TobetMag bei« Vetreffenben. 'j.'ad) ber

Verfonalbefdjrribung folgen bie poetifdien (irgiiffe. Om baneri

fd)en 'ii'albe ftehen bie Veid)enbretter meift nidjt einzeln, foiv

bem in (^nippen, gewöhnlid) um ein .Mmtifir herum. Hn
einem Ttaljt finb unter ben Onfd)riften häufig ^Cofenfranv

perlen angebrad)t, bie jutn liebet für beu Verdorbenen einlaben •,

man fd)iebt fie torwärt« unb fpridjt babei ein Vataunfer.

SiMt im bai>erifd)rn Vöalbe finb bie VeidKiibretter aud)

im Vöhmerwalbc uerbreitet uub t)in fowohl auf ber

banerifdien al« ber böhmifd)en 2eitc. Tie Teittfayn im

t'iibwei"tlia>en Vöhmen ftammen au« Vatiern unb nahmen

bie 2itte ber Veidjenbrettcr mit hinüber in« flauifdic Vanb.

häufig finb fie V. bei liifenftein an ben befahrenften

2 tragen, bort grün- unb blau angiftridtrn unb mit weiften

*{reu;en bemall, flud) bort flehen fie in Gruppen, unb

neben ben frifd)en Vnttern mand) alte«, moifdie«, :ufammen

gefallene«, (j*. A>8Urigl, Um bem Vöhmenualbe. Wim
1884, Hr.). M Vöbmen »erfnüpft fid) aud) ber «bei

glauben mit ben iotenbrettern.- 2ie fallen am heiligen

«b<nb um, unb in welcher t^egenb fie fallen, bort ftirbt

jemanb it^rohmann, «bctglanben au« Vbh«nen 1310).

Leiter nörbtidi wirb bie öffentlidie «usflellung ber

Totrnbretler al« lirinnerung«!
1
eid)en immer feltener, wieioohl

fie felbft nod) befannt finb. 3n ber bat)erifd)cn Cberpffllj

wirb ber Verftorbene auf ba« ^Toubenbrett
1

' gebracht; bod)

barf er mit bem (""Vfidite weber gegen «benb nod) gegen

l'üu-gen barauf liegen: bie iviifte mliifen gegen bie 2tubcn

tl)ür gerichtet jein. Trei Jage bleibt bie mit einem Iud)e

bebedte Vcidie auf bem Vrette, bann erft lommt fie in ben

2 arg (Vawia II, :V22). linblid) finben wir bie Yeidjcn

breiter nodi im baiKrifchen C berfranfen, unb hier fdjcinen

fie ihre ^lorbgren^e *,u crreidien. Cffentlid) aufgeftellt

werben fie hier aud) uid)t mehr. 3m "Jüfiüelgau j. V. ift

in jebem .^aufe ein Totenbrett toriatig, ba« feine Ver

wenbung fd)ou bei «hn unb Urahn gefunben rjrtt unb auf

bem bie Veidic liegt (Vat>aria III, 365).

2ooiel über bie 2itte felbft unb beren Verbreitung, bie

eine ftreng begrenzte ift. «ber bie Veidienbretter werbm
nod) oon is?id)tigfeit baburd), baf} fie in ihren 3nfdiriften,

weldjc beiien auf (^rabbeulnullern gleid) ftet)en, in grofter

ÜWannigfaltigfcit unbwedifeliiber (^fraltuiigbie«nfd)auung«-,

Tenf= unb (^efül)l«weifc ber iKenfdien innerhalb eine«

groljen Zeitraum« wiebrrfpiegeln. 2ie werben baburd) für

b,n 2prad|> unb 2ittcnforfd)rr \n einer i\unbgrnbe für bie

Veurteilung be« Volf«d)arafter«. _3ttr Inhalt, fagt oon

.^örmauti, ift rntweber allgemeiner 'Jiatur unb behanbelt

ba« Atapitel vom Tobe unb ber (iwigfeit, bnneben 2d)mert

über ben Verluft teurer Angehöriger mit ber Hoffnung auf

•^ieberfchen. SRtm^C biefer Verfe finb »on einer Tiefe

unb Onnigfeit, wie man e« gar nidit erwarten möd)te.

Zeitweilig fommen aud) Urfprünglid)lrit unb ^eaipetät ;inu

Turchbrud)."
1

^ur liharatteriftil mögen nun \)\tx einige

biefer 3nfd)riften iolgen; mehr ift in ben angeführten

2d)riflnt oon Möhler unb .^örniaun -,11 finben.

X» SrrunO, es inirti *cin (»nte lommeii,

1oA) roriist ttu nicht wo, wann unb wie,

^iellfifbt wirft bu *<t Wcli entnommen
<)fiit' «briib obrr inorflrn frlil).

^irll<i(t)t ift cuirti bein Siel benimmt,

<*b/ »irk Slunb' ein (*iibe nimmt. (*iiv,(i<iu.)

«nf einem Veidjenbrctt bei liifenftein in Vöbmen fleht:

X entmalt,

«uf biejem '-Brett

bot aeruht Oie (*rn--

Heaftjtete ounafrau Itjrrefia Wicbwencmer, welche nach empfaneieu

etatyafeament ihres «lter* im 1«. Jabr 2;t. «Ufluft ls7:t

BOttjelia im $eun enti<t)lnfen i|».

C^ii meiner lebemfieii J««fitM'lütl)

ÖAtt' ict) e« tiicbt «ebaebt,

Ta*j ber lob. ber cenienmami
"itn meinet nur tlopfet an.

Vm icti betiinnt «eweieit bir

£0 bitte ein 3?<iteru]tjer mir:

So bitte ihn mit hfUer SHltWl',
Si'eil id) \o jung Reftorben bin.
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$hx fprid)t bic !l<crftorbcne fclbfk juni ^orübcrgcheiibcn;

cbenfo auf rintm Zeichenbrett im bancrifdjen Salbe:

34 liffl' im Wrab unb mufi bfltarfm,

ä&i« bu jft{t btft, bin id) acwcfenl

SWa« id) jetjt bin, bu« wirft aud) bu

!

Xrum jtcb, unö bilt für meint »üb,.

3n bnfclbcn (*cgcnb fprttf)t fiel) bet 2d)mcr, einer

Butter Uber ben lob bc* ttiitbr* folgenbermafjcn au?:

SNein Jtinb, bas mar ein JKofentnopf

Wollte eine 9fofc »erben.

Xa tarn ber lob unb rodj boran.

1a war's nid)t inetjr auf ©rben.

^ctTadjtnngcn über bie fctnfäfJigtctt bc* iuenfd)lid>cn

Wen« unb aller trbtfdjen $mlid)»eit enthält ber folgcnbc,

gleidifallö auf einem Vcidjcnbrctt im barjerifdjen Salbe

ftchcnbc 2prud):

Cb bie flanke äötli bid) nennt,

Cber t- 1 o t> bein 9t ad)bar lennt,

Cb bu arm btft ober reirf),

Cb bu rat bift ober blcid),

liefe* ift lule^i aani aleid).

3eber Wcnid) aui Arbeit

iDiufe ju Staube werben.

Ta* ift ein alter 2prud), bet auf »ielen Vcidjcnbrcttcru

wicbcrlchrt, wie benn überhaupt, nad) Äö'blcr« iöeobadjtnng,

bic weiften biefer 2prüd)< r>on einem Brette auf ba* anbre

übergeben unb immer wieber mit ben alten Sorten ein

unb bod) and) ewig ba3 alte Vitb 511 fingen.

Die $ 1 » t f a g e n.
Pott Stiiarö 2tn6rcc.

Xic flnfidit, bag bie ivlulfagen eiu allen Woltern ber

ISrbc gemeinfame* (frbteil auc< ber Urzeit bc* OTenfdjem

gcfd)lcd)t«< feien unb bafc biefclben auf ein große« iSrcigniii,

ba* in ber Wbcl cr,ä'hltc, lurüdgchcn ,
t)at allerbing* fd)ou

hier unb ba Sibcrfpntd) gefunben, ift aber nidjt* bcfto=

weniger nodi bie herrfd)cubc geblieben.

Leibes ift aber unridjtig; bic ftlutfagcii finb nid)t uni=

»erfell unb gehen fciue>5meg$ auf ein unb ba*fclbc lircignii>

«mild. Um fic riditig beurteilen ^u tonnen, ift rö vor allem

nötig, ba* Material III fammeln, was bu%r nid)t, ober in

ichr «ngenügenber Seife gcfdicbcn war. Ürft wenn eine

Überfid)t möglid) über ba* , Mal an tUntfagenfloff auf ber

Crrbe twrhanbcn, bann lagt fid) ein Urteil fallen; ber Oft«

g(cid)cnbe Seg, ben ber iSthnograpb hierbei cinfdilagt,

wirb oieleö aufhellen, in anberm Viehle erfd)cinen laffen,

als eine einfeitig thcotogifd)c i'eliauMung vermag, bie ben

biblifd)en iPcridjt in ben jHittclpuntt, gleichiam als feften

helfen ftcQt nnb gclcgcntlid) anbre Berichte OM brftci,tigenbc>j

i^ciiocrt f)eran",iel)t.

66 fommt alfo barauf an, ben 2toff \u fammrln unb

fritijd) ;it ftd)ten. 3d) habe einen c r f u d) in biefer JKid»

tuag gemad)t unb gegen loo Jvlutfagen bei ben wrfd)tcben<

ften 2'blfcrn gefantmelt unb befprodjen in einer bemuadift

bei Aricbrid) il'icwcg unb 2ol)n trfd)eincnbcn fleinen

2d)rift: „Tie ivlutjagcn, cttjnographifd) betrachtet",

au« ber id) tjicr einige lirgcbniffc mitteilen will, ti* ift

gern", natürlid), ba| ein (5in',elner, ber 511 fammeln beginnt,

w einer ^ollftänbiglcit nid)t gelang.u fanu, baf; er feinen

•Jlbfchluf? *,u erzielen wraioft; ich betrachte meine flcine 2d)rift

baher and) nur ak< einen Anfang, an ben nodi mcl)v Stoff

atifriftallificren wirb. 2d)on foeben, kirn «bfehluffe bce

rrurfcT?, wirb mir wieber eine neue
(>lutfage kfannt '), bic

id) nicht mehr benutzen tonnte.

*'cad) meiner ,^ufainmcufleUung, beren l'ürfcnfjaftigfcit

mir uuilil bewußt ift, bie aber immerhin nod) mehr bietet,

atö biM)fr gefamniclt würbe, (äf;t fid) nun in gtofjen ^Itgen

überfd)öuen, wo überhaupt ivlulfagen r>ortomnicii. liö er«

flicht fid) iofort, bafj biefclben nidit unir«crfell finb. 3n
i^orberafien , Ikrfien, übet, Stoiber» unb ,<>tntcrinbien

loinmcn fic vor. 2ic erfd)cinen io Wrwijd» nnb feiten auf

bem großen oftafiatifd)cn '?lrd)ipel, bafj id) fic hier faft au?'

•) (*ine j>tuHaa.e ber i'flo« in
v
J)liitnnn. eine ber berürjntlc.-

ften "JJtntlifn oieir« Sflli, ^ie bei 5'rtlobunflen, Qocbiciien unb
tobeiffllleu oornetraflen wirb . er\üblt %aui l'iül in feiner

neueften Sdirift Do k Ianjrnp et da lüerituro indifr^ne»

au fun-MB, tSari», Verour, lsOO.

fd)liefjcn möchte, onfelartig wrein-,elt ift bic fttutfagc auf

ber .vtalbinfcl 6tamtfd)atfa riorhanben. Xanad) ergirbt fid),

bafj biefclbe in Arabien, Onnerafirn, gan; NJiorb =

afien, China unb Oapan fehlt.

Crnropa hat cigentlid) nur in ben f)cllcuifd)cn ivlulfagen

feine 4'ertretung auf birfem Gebiete. Xaä wenige anbre,

wa« betannt ift, er{d)ciut au? ber biblifchcn C.ucllc g^cfloffen,

bie in ^RRnfdJC (^eroünber gcfleibet würbe ober fid) auf ed)t

oorhanbenen 2toff aufpfropfte.

^Ifrifa ift, worauf fdjon oon aubern hmgewiefen würbe,

aiu^iifctflicfjcn. (i* finb allcrbing* einige auf natürlid)c unb

örtlidjc lirgebniffe hinweifenbe Alutfagen oorl)anben; biefe«

ift aber bem ganzen großen lirbteil gegenüber fo wenig unb

oerfd)wiubenb, baf? ci übergangen werben fanu. Senn ber

außerftc 2übeu mehr ^litfläuge ^cigt, fo ift hier d)riftlid)c

^keinfluffuug mafjgcbcub gewefen. ^om auftralifd)cn

(\cftlanbe an über Oceu- Guinea burd) Dielanefien, ü)tifro=

nrficn unb "^olhnolen bio 511 ben 2anbwid)infeln fmben wir

bie Jvlutfagen. 2ie finb in Smctifa t>on ben lS<«finto im

'Jiorben bis« ju ben Slrautanern im 2üben überall vorhanben.

Xic (^emeinfamfeit aller 2intflutfagen unb bie ^urNT
fUhrung berfelben auf ein grofjce (ireigni*, baiffclbe, weld)ec

in ber £*ibcl erzählt wirb, ift eine Einnahme, bie nod) pielfad)

Geltung hat unb ihre Vertreter felbft in gelehrten ÄJreifen

finbet. i'enormant '), weld)cr auf biefem 2tanbpunfte

ficht, fagt: Ter 2intflutberid)t fei mm traditio« univir-

scllü duns tou« les riiuu-uux de 1'huuiHnitt-, 11 l\-xc<-p-

tioii de lu FMM KCWB. Aul-uii mythe rpli«ieux ou

Bonnogonicjaa ne prfasnta ee caraetöre d'universnlit<-.

Taljer finb ihm biefe 2agen ber 'Jiadjflang eine? wirf-

lidjen, iürd)terlid)fn (5reigniffe\\ toeldjci« bic erften
sKenid)cn

traf unb bei beren 3iad)fonutirn nid)t in **ergeffcnh:it geriet;

t» fanb ftatt in ber 9<ahe ber Siege beu ai{enfdiengefd)led)to.

?lbgeiel)en bauon, baß wir über bie „Siege bc? !Venfd)cn*

gefd)led)t*'', wie ber nage "Jluebrwf lautet, nod) gar nid)t*

wifjen, finb bic ivlutfagen burd)<iu? nidjt fo allgemein über

bie lirbe tnrhreilet nnb bei allen Golfern — üon ben 'Jiegein

abgefeljen — j.u fiubcn, wie Veuormant meint, l^einc

^ufammenftellung läßt nod) gewaltige flutfagenfreie (Gebiete

erfennen; baneben fiubcn fid) räumlich begrenzte 2ageii'

gebiete oon tvlutcn, bie auf meift beftimmte nattirlidje ^!er<

haltiuifc :urUrfgcführt Werben tonnen.

bereit« 3afob (^rtinm hatte baf 9fid)tigc getroffen ),

M Oriffinc« d« l'hiitoiro d'uprü« la Biblc I,

*) Xcutfdje WuHdoflie' 547.
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wenn er fagt: „G* fd)cint mir unntöglid), bic Vielheit aller

Tid)tungcn von ber gt oß< u ftlut unb von ber erfdiaffuttg

be*
s
JlVenfd)cngefd)lcdit* auf bic niofaifchf Urfunbr ^urürf

i,ufübrcn, au* brr fic »erwilbert unb nitftcllt fein jolltctt,

ba* »erbieten fttion bir cigcntiimlidtcn Vorzüge, Sttngri unb

flbrocidwngcn einer jeben.
-
' iUlufi beim bitfc Sage gcrabr

bei ben Semiten enlftanben fein, unb fötwten, lucnn wir

einmal »on einem Urquell MrtgctyCH wollten, bie $cfeltcl

nid)t audi von anbern Völtcru etwa* angenommen haben

V

Tie V?al)n»orftcUung »on ber »ölligcn Originalität bir

3tlbca in allen Tingen ift »on ber »crglcid)cnbcu Völfcr

funbe bod) läugft ',uru<fgrwtcfrn morbin, unb fiele?, wa*

nur auf fie ober ihre» Wrfce.gebrr ',uiüdgcfübrt mürbe flöc»

idjncibung, Spcife»erbote :c.) enoeift fid) al* weil uetbreiteter

Vraud) ober aller al* bei ben 3ubcn.

Tie »crglcicheubc (ithnogtaphic unb bac Stubiuiu bi*

IroKlorr haben un* heute weit genug geführt, um mw \u

*,eigen, bafj Sagen unb (ir^ählungcn ihre &itr)cin in brr

Ä«ton bc* iucnfd)lid>rn Reifte* haben. 3hr Tafcin hängt

nid)t ab »on einer Waffe; gemiffe formen berfelben ftnb

unter günftigen llmftäuben allcrbing* Von einem Volfe zum

anbern gemanbert unb haben bort, »eränbert nad) ben

bortigen Vcrbältuiffen, Vofalfärbungcu angenommen ober

mit vorbaiibciieu Üttntbcn fid) »crmifdjt, io bafj c* Sad)c

ber Ärüif ifl, hier Urfprünglidic* unb liingewanbrrtc* \u

fd)cibcn. Tafj bie geologifd)c Tilupialpcriobr au*gcfd)loffcn

unb mit brr mofaifdicn ivlutcrjählung nid)t in ^ujammen«
I

hang ',u bringen fei, luirb ie(jt allgemein zugegeben, mie benn

überhaupt »on einer bie gans,e lirbe beefenben ivlut nid)t

bie Siebe fein !ann unb es fid) nur tun örtliche, teilmcife

Überflutungen hanbclt. SWU bemfelbcn Wcd)tc, wie ber

biblifd)c Vcrid)t, iprid)t brr Onbianer Anterifa« ober ber

Sübfcriniulanrr »on ber Übcridnoemmnng brr ganzen lirbe-,

c* ift eben bie ISrbe, fomeit fic in feinen vycfid)t*frri«
[

fällt, barunter in »rrfteben. Tie Sage hat überhaupt bic I

Steigung, ba* «leine nun (Großen \\\ gcftaltcii, ein Grcigni*,

bfifl nur örtlid) mar, wirb ton ihr ;,ur VMtbcgcbcnbcit auf

gcbaufd)t.

flbgefchen audi ba»on, bafj bie ftlutfagcn fcinc*mcg* in

beut ®rflibt uniwrfcll ftnb, mie man gnnötjnlidi annimmt,

ipridit ber innere Inhalt berfelben gegen gemeinfamen Ur<

fprung. Vci »iclcn ^eigt fid), mie mir grfrhnt haben, brr

offenbare ^ufammentjang mit ber biblifd)en Utfunbc fo

beiitlid), baß fofort ber (iinfluß dniftlidicr 'JHiffionare in

bie Augen fpriugt. Cft ift c* bic mcfaifdic lir$äbluitg, ber

nur ein örtlidicr 'Wamel Umgebungen mirb, nod) häufiger

aber bie 'Aufpfropfung berfelben auf eine edite, »orbanbene

ivlutübcrlicfening, bic bann erft von beut biblifdien Vcimcrf

befreit merben muß, um fie genau $u erfennen. häufig ift

aud) nur bie naefte Ibatfad)e ton einer großen ivlut über»

liefert , in wcldtcv »icle 9ftcnfd)cn untergingen , einige aber

fid) auf Berggipfel obrr »orfid|tig in Wähnen retteten, rocldie

»orber mit Vebeiunuittclu »erfchen waren. Sold)c IfreignifTe

unb fo natlirlidi unb einfadi, baj? man babei nid)t an lSnt=

lehnung \Tt benfen ober einen KadAafl bc* biblifdien 3?c

ridjte« an-,t»nehinrn braud)t. Unb will man bennod» le^trrr«,

Mnrnm fehlen benn alle übrigen gleichwertigen biblifdien

£r,ählungcn, warum ift beim }. 4*. bir 2d)öpfnng?gefd)id)te

nid)t rrhalten geblieben unb nur bie 2intflutfageV

iVit ben au?fd)iuücfenben (rinjrlbettrn ift c» ctma£ !

anbre\% unb biefe, wenn fic }n febr an ben biblifdien Bericht

fid) anlehnen, geben inl oft iviugcr^ige für eine Gntlel)nung

unb für fpätere d|riftlid)< (iinflüffc. Watt bat eö woi)l al«

d)aralterifttfd) für ben biblifdien Berid)t r-on ber ^lut bin«

geflctlt unb biefen allein autjeiehnenb, baß bic ^lut als« ein

göttliche* 2rrafgerid)t über bai« ftlnbfjaftc t9(enfrrKngefdiled)t

fam unb burd) biefelbc bie Vertilgung ftattfanb. "Jlber and)

biefer ^ug finbet fid) anberweitig in burd)au* editen i^liit«

fagen unb erfdjeint mir nid)t auffällig.

3n bem »on mir mitgeteilten Stoffe ift ein 2traf;

grrid)t burd) eine Pernid)trnbe ivlut, auegebenb von einem

böberrn äinfen unb Perfügt wegen ber 2ünbm brr i'Jcnfdien,

er,äblt bei ben .Mol)!*, ben a'tutcopi, bei ben Tajafo, ben

ivibfd)iinfulanern, ben "^clauinfulanern, auf ben (^efellfdiafto

infein, bei ben fllgonquin, ben 9lrawafen. Von biefen

fönnen aber nur einige al* biblifdi beeinflufjt gelten.

Tie flu*fcnbiing ber laubc au* ber \1rd)c unb iljrc

?)indfebr mit bem £l$meig ift fdwn eine be-,eid»nenbere

(fin',elbeit, bie bei ihrem Vorfommcn in ben |\lutfagen ber

'.'{aturPölfrr Vcrbadit erregen muj?. '•Jiamcntlid) bei ben

^nbianern treten Pcrfd)iebene Vögel, ber Stabe, bie OTofdiu^

tattc an bic 2tcllc ber laube, bei anbern ber tioqotc. 2tctü

ifl babei aber ut brbenfen, ba§ im Vercid)e feefahrenbei

Völler ba* üWitnebnicn Pon Vögeln auf weiten 2eereifen,

tun burd) biefe in uucifclbaftcn fallen bie ftiiftcmirhtung

\u erfennen, nid)t* Ungnvöbnlid)e* ifl unb baber leidit in

ben 2agett "Jlufnabme finben fonnte. («erabe im ^llcrltiui

jinben fid) barauf bc;üglid)e Veifpiele, wie foldjer 0t6rand|

im 3nbifd)en SDtfett bei ben Seefahrern von laprobane

erwähnt wirb. Tie Argonauten laffen Xauben fliegen, um
Pon ber 'i'iöglid)feit ber ivarjrt burd) bie 2t)iuplfgabcu fid)

lU iibeqrugen. Motc Vilgebarfon, brr «15« aiu^-,og, um
lanb ',n entberfen, führte nad) bem Vnnbnmubuf brei Siabett

mit fid), bie ihm al* V.lcgmeifer bienen follten unb Pon

benett man annahm, baß fie bri ber Währ »on Vanb biefem

yifliegen würben, fo bafi ber Seefahrer ihnen bloß ',u folgen

braudite. ?lud) in ben iliptl)en ber norbamerifanifdicn Völler

fpiclcn wäbrenb ber ivlut au*gefanbte Tiere eine Wolle, um
Vanb ju erfunbigen.

Ter 3"fl in ber Teufalionifd)en ivlut, bafj l>ienfd){n

burd) ba* Herfen »on Steinen entftehen, fetjrt wirbrr bei

ben ^nbianern C^uiana* unb $war gan; unperuiittelt.

?ll* ein fid) wicberholenber tiin',el',ug (ritt audi bie

Voraucuerfilnbigung ber i^lut burd) Tiere ein. Vei beu

lfd)irofi ift ein .v>unb ber äx-arncr, bei ben Veruancrn finb

c* Vlama*.

V?icber gilt al« ein bic (^cmeinfnmfcit ber ivlutfagrn

brmeifenber ^ug, bafj ba* Sdiiff, in weld)em bie Ülmlebenbcn

fid) retten, auf einem bohen Verge ftranbet. Sofort will man
barin ben flrarat erfennen. Sit aber bie Kettling in einem

Sd)iffe ein burd)au* natürlid)er, feine (Sntlebnung beweifruber

.^ug ift, fo aud) ba* Sitzenbleiben bc* Sd)iffe* auf einem

Verge, unb baf? biefe* ein b°brr, burd) bic ivormen in bie

klugen fpringenber fein muß, ift beim V?efen ber Sage gair,

natürlid). Taruni fel)rt aud) ber Ararat io oft wieber. On
.^nbien ('Jianbanbhanamt, ber Tcnbong bei ben Veptfd)a, bie

Onfel Sotatnti bei ben 2>iiucopi, ber i'iilunntt bei ben

Vinna*, ber 92ufotn auf (Jeratn, ber ftanml (nad) anbern

Clhrbi«, Atbo*) bei ben A>cllenen, Wbengge bei ben Jvibfd)i

infulancru, bic Onfcl laomarama bei ben (^efe(lidiaftf=

infulancrn , ber ifrhaneguta ber Voudieur, ber „Vrfcfligcr"

in ber Cli)mpic Wange bei ben lilatlam, bic Ü'a*eabe Wange

bei ben Imhallop, ber Tanlor* %Vaf bei ben SXaHocT, ber

f\t »on (iolbuacan in ilierifo, ber Hncnfnavca in fnn,
ber Tbegtbeg bei ben Slraufancrn, ber lantaiiafu am STrinofo

ftnb fotd)e Varallelen bc* 9lrarat. Aber nur ber fleincrc

Teil biefer Wcttung*bergc erfd)cint in un»crfälfd)ten Ivlut-

fagen, eine etwa* gröfjere ^ahl finbet fid) in fold)en, bic mit

biblifehen Glementen burdife(jt finb.

QN flieht aber nod) nnbere in ben jvlulfagen bei ben ent^

fernteften Völfern fid) wieberbolmbe .^üge, bie au* gair,

natürlidier Veranlafiung fließen, aber nid)t al* Vewei*grtitib

riner Üntlebnung aufgefaßt werben fönnen. On »ielen SJtfnt«

fagen febrt ber ^ng mieber, baß" ba* retteube Schiff an ein
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190 SJiAorb «nbrcc: Tie Slutfaacn.

2ri( gcfcffclt wirb. 3n bct 5»ibcl fehlt er. Väßt man ein

folch« einzelne« Argument ale frä'ftig genug gelten, um
Entlehnung fcftytftcücn, fo ift ein Biifamincnbang bei bcn

»Ylutfagcn ber Onbrr, ber Mamtfdiabalcn, ber Kopien, ber

^claitinfulancr, ber Ttuana unb Arawafcn oortjanben, bei

benen allen ba«< fcffctnbc Seil »on SiMdytigfcit. lr$ ift fo

natllrlid) rote eine auf Munbfdiaft entfenbetc Taube ober ba*

2tranbcn bc* dicttungtfdiiffc« auf t|ct>eiu Vcrgr.

l^cwiß iji es aud) ein fdjroer wiegenber Wrunb gegen

bic »crmcintlidjc Uniücrfalität ber iylutfagrn unb gegen einen

gcmeiufameu Ursprung ber lepteren, baf; bie ben Hebräern

bcnadjbartrn Völler ohne Wenntnift berielbcn warm, ©ei

ben Arabern finbet fid) nichts, watf auf eine ivlutiagc bin»

beutet, trotjbcnt fie Semiten unb bie niid)ften
v
Jiad)barcn ber

Vabyilonicr unb .Hebräer ftnb. 2ic roeidKn in mntbolo=

gi)'d(cr 'Anziehung überhauvt ftarf »on ben vJiovbfrmitm ab,

unb ihre (<*öttcrroclt, cor bem 'Auftreten i^oljamnieb«, ift

eine burd)aui< anbre, alä jene bev übrigen Semiien.

Ta$ gewöhnlich, nad) Wegen Icdjzcnbe unb nidite roeniger

alä }u überid)rocmmungen geneigte Ifran mad)I »on Porn=

berein bie Übertragung ber iVlutfagc Pom Porbcrafiatifcbcn

Reiben bortljin tinroabrfdjeinlid). Tro(ibcm wollen »cr-

fd)iebene (belehrte grfunben haben, baß bie große >v Uitfata*

ftrophe bei t^cnefi* im }l»cfta roieber^iifinben fei, eine An
fid)i, tuetdKr rtriebrid) Spiegel nidit beipfliditet. On
einer SrjKblung bc* Vuitbcbcfch fommt aUcrbing* eine Jvlub

fage por, bic jebod) feinerlet Analogie mit bem biblifd)en

iVrid)t bietet.

Aud) bic fiibwcftlid)cn Wacbbarcn ber Hebräer, bic Ägnptcr,

befifcen feine »vlutfagc. Ohr faft rrgenlofcä Vanb roeift

biefef fd)ou ab. Vautb will allcrbing« eine ä'giiptifd)c iVlut

fagc gefunben haben: c# ift biefe* eine birvoglnpljitaV 3n-

(d)rift „ Tie neue itVltorbnung nach Vernichtung bc* fünbigen

tlWcttfd)cngcfd)lcd)t«<
u

, roeld)c fidi in einer flcincn Mammcr
beim .Wönigcgrabc bc* Vbarao 2cti I. (um 1350 por libr.)

in Theben befmbet unb bic >}. Vrugfd) unter biefem Titel

herausgegeben bat. (^erabc aber biefe 3age Pou ber Vcr =

nid)tung be*i
,Vl(enfd)engefd)ledite infolge feiner 2ünbboftigfcit

giebt bem leite eine befonbere Vcbcutuitg, ba fic unmillfiir-

lidi an bie biblifrhe Überlieferung Pon ber Vertilgung bc*

fünbbaften ilicnldicngcfcblcdite erinnert. J>icr roie ba bic

Vorflrllung Pon einem göttlichen 2trafgerid)te, ba* nur bie

Autferwäbitcn bem allgemeinen Untergänge entzog. 2onft

bewegt fid) bie olgnptifd)c Überlieferung nur in bem eng-

begrenzten Gahmen tmitfiologiidier Vorflclhingcn, unb cS ift

auch, außer ben angeführten Übcreiuftiiumungen, nidyt ein

einziger weiterer .Bug in ihr Porhanben, wcldier eine Vcr>

gleidmng mit ber biblifcbcH Überlieferung geftattet. 9c«mcnt=

lid) ift Pon einer 3i?affcrflut in ihr burdiau* nidit bie Siebe.

SJti ben nä'diftcn "Ji'adjliareu ber A>cbnicr unb i'abijlonicr

ift alfo bie (Vttitfagc nidit »orhanben.

Ter (Jinfluf? ber diatbaifd) hebräifrhen ivlulfagc auf bie

Golfer ber Ürbc ift aber ein gewaltiger gemefen, unb er ift

ba um io ftärfer geworben, wo er an urfprllnglid) ü<or

hanbcneS fiell anlehurn fountc. -,cigt fid) biefe* fo red|t

in Hmtrifo. 3n biefem weit aiK^gebchntcn (Gebiete bürfen

wir bao Vorhanbenfrin cd)ter unb urfiiriinglidier iYlutfagcn

annehmen; bod) biejc haben ftcf) nur teilweifc rein erhalten,

anbre zeigen bie originalen oormen bloß brudifliidweife, bei

fehr pieten zeigt fid) eine 2*ermifdiung mit (ilrmcnten bev

Porbcrafiatiid)cn 2agc, ja biefe tritt hier unb ba ganz in

ben 'i'orbergrunb, nur mit einem hriutifdu-n SRtahWjrn Per^

feiten, tf^ ift ein weiter unb langer '-h-cg, ben bic porber

nfi'ittfd)c 2agc burd) bic Oahvtaufenbc, bic (^cfd)lediter unb

Völler zuriirfgelegt hat, bei benen fic mit zäher Vebencfraft

fid) fttM wieber Pevjiingte, ein -&c<\, roie er faum nodi ein-

mal bei einem menfd)lidien (^ciftei^erzeugniffc ftd) perfolgen

lafjt. Viertaufenb Oahre liegen jwtfdien ben in 2arbana=

palü l^laftbtbliother cinft aufbewahrten «eilinfdjrifttafrln

unb ben »on ihnen beeinflußten tir,ahlungen, roie fic heute

nod) im Wigwam beä Onbiancr* wiberhallru.

Vctradjtcn \v\t nun unter bem l^cfichtfpunftc ber d)al

bäifd)-hebräifd)en Vecinfluffuug bie oben mitgeteilten ^lut

fagen, fo lafien bicfclbcn fid) in cdvtc unb beeinflußte fdieiben.

Taü leptere ift in fehr perfd)iebcnem (^rabe ber fyHü gr

wefen; oft finb in bic urfprünglid) porhanbene, ed|te heimifd)c

Überlieferung nur wenige „Büge b« porbcrafiatifdicn Ve
richten aufgenommen roorben, oft aud) mehren fid) biefe unb

ber heimiidic Urquell »erftegt, fo baß fd)lirß(id) manchmal

nur bie biblifrhe 2age in einem frauben l^croanbc por uno

fteht unb tt id)wer \n cntfd)eibcn ift, ob überhaupt eine

urfprünglid) rd)te ftaffung ber Alutfagcn Porhanben roar.

(Sine iluffonberung habe id) in meiner 2d)rift »rrfudit.

"Jiamcntlid) madicn fid) bic (iinflüffe bc« bihlifd)en VcTiditef,

getragen »on l'iifftonaren, unter ben omcrifanifdien 3n
bianern geltenb, fo baß eine 'Jlucfonbentng fdtroev wirb.

Od) gebe hier, al« ein Vcilpicl, bic ^lutfage ber 'Jllgottguinj

wieber, in roeldjer bie .Berftörung ber ©clt burd) Sikffcr=

fluten einem böfen («eifte (ber 2rhlange) zugefd)rieben wirb,

lir fteht im ÖVgcnfafcc zu Keanabozho (IHciiabofdw), einem

machtigen .v^albgotte. Tic Vilberfd)rift bieier lirzä'hlung

mit inbianifd)cr lirflä'rung unb wörtlid)ev cnglifdier Über

frljung roicberhole idi hier nadi 2guicr auf ber beigefügten

Tafel. Tanad) ergiebt ftdi folgcnbc Umfd)reibung:

1. „I« ift lange her, ba fam bic mächtige 2d)(angc

(Waiifanalo) , al* bic iVicnfdjcn fd)led)t geworben waren.

2. Tit ftarfc 2d)langc roar ber ftcinb ber (^cfdjöpfc

unb fic würben perwirrt unb boßten fid) unteveinanber.

3. Tann fampften fic unb pcrnid)teten fid) unterrinauber

unb hielten feinen trieben. 4. Unb bic (leinen ilJenfehcn

(^Jattapewi) fämpften mit bem >>ütcr ber Toten (^ühanloroit).

5. Ta befdjloß bie ftavfc 2d)langc, fogleid) alle 9Renf^tD

unb (Mefdiöpfe zu zerftören. «. 2ic brad)tc bie fdjwar;r

2dilange unb Ungeheuer unb raufd)cnbc (^etPäffcr. 7. Tie

ranfd)enben C>Vroäficr breiteten fid) auf über bie Vcrge,

übcraU hin, alle* zevftörenb. 8. 2(uf bem 2diilbfröteip

cilanb (Tulai roar 3)tanabozho, ber (^roßpater Pon Dfenid|fn

unb (^efd)öpfen. 0. Atricd)enb geboren, fann er auf

2d)ilbfrötenrilanb fid) beroegen unb wohnen. 10. Tie

ilfcnfchen unb t^efd)öpfc fluten auf ben 3i;affcrn umher unb

fud)en überall nad) beut :Kiicfcn ber 2diilbfrötc (Tulapin).

11. Ter 2ecungebencr waren Pielc unb fic zcvftörten viele

Iber iüenfdjcn). 12. Tann half ihnen bie Tod)tcr cini?

t^eiftetf in ein Voot unb alle »ereinigt riefen: ftommt,

helft! 13. tUfanabozho, ber («roß»atrr aller («efdittpfe,

brr ^icnfd)cn unb 2d)ilbfröten. 14. 'Mc jufamnien, auf

ber 2d)ilbfiöte bort, bic llJcnfchen bort, waren alle Uli

fanimen. 15. 2 ehr erfrhrerft bat ?üianabozho bie 2diilb

fröte, baß er alle wieber rjcrftellin wolle. 1»!. Tann
»erliefen fid) bie Gaffer, c* warb trorfen auf i'rrg unb

tibmc unb ber große SMfe ging attbrrtfwo hin auf bem

.^öhlenpfabc."

*£Df it ber biblifd)en ^lutgcfd)iditc ftimmt bödificn«! IM
Voot <ivig. 12), baä ganz unvermittelt h'ev erfrheint uub

auf *OiiffionscinflüfJc zurüefgehen fann.

Tic Urfad)en großer fluten, wc(d)c »erhecrenb weile

Vanbftrccfen überfrhroemmen , fmb fehr mannigfad)rr Ätt,

bod) fpielt babei ber biegen eine nntrrgeorbnetc >Kollc, ba er

nie ein gcroiifrt
vllfaß liberfcttrettct unb, beut befalle ber

Thrtler folgenb, mehr ober roeniger fdincll abfließt: clxnt'o

»erlicren fid) bic oft gewaltigen |>lutcn »erhecrenber 2tröme

nadi furzer ^tit unb bleiben meift räumlid) befd)ränft.

Tiefe "Jfaturcreigniffc fmb Kein im 5'rrhältni« 51t ben

mäd)tigrn fluten, bic burd) 2LMrbelftürme ober in nod)
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höherem i'iapc bind) lirbbcbcn »eranlafjt werben, worüber

wir Huiamiurnftcllungcn von (fbuavb Sü« heften.

Tic lirbbcbcnflutcn finb t«, twcldie bic größten ^cr=

üörcnbcii Übafcbmcmuntngcn hervorrufen, unb t,i»ar bind)

ba« in Aufregung wsfc<ste Wccr, meld)«« flad)c Müften

ftiidw nnb Unfein verheert. Taf? fic gair, nil(d)icbfn in

ber Überlieferung ber »on ilnicn bctvoffcncii Golfer haften

unb fagcnbilbcnb wirfen, ergilbt ftd) au« mehreren ber

gefammcltcn Rlutfagcn. Iii' ift gcrabc bic an lirbbcbcn

fliilrn rcidjc ÜiVftfüftc bc« antcvifnnifct}rn Reftlanbc«, wo
id) fic nadimciicit fann. Sic beginnen im Würben mit ber

Sage bei lie-fimo bn Brinj SBolrt'^nlbinfrf, finb beutlid)

crfeimbar in ben Überlieferungen ber 'itfatati nnb ftfcfljo,

wicbcrbolcn fid) in fem unb enbigen im 2 üben bei ben

Arnnfancrn.

Jrcficn wir Rlutfagcn im oiwcrcn eine« Vanbrt, in

hoben bergigen ('"Vgcnbcn, io ift -,it prüfen, raeldtc Hindun
hier (Srüribf liegen ober ob fic cingewanbert fmb. IS«

fann na'mlid) ein örtlid}c« lircigni«, wie eine unter befonbern

llmftänben ftottfmbenbc Rlufjübrrfdpurmmuttg, \» Rliit*

trabitionen Anlag bieten, wäbrcnb regelmäßig luicbrifcbrrnbc

Überfliituii^rn , bic al« befanut ;u beftimmten 3ab,re#$cit(n

erwartet werben, feine Urjad)c werben, bajj barmt« fidi eine

Überlieferung btlbct. Tie pcriobifdjc 'Jiitidiwcllc ober ba«

gewaltige Anfd)t»el(cn bet abciftnifdicn Ströme Ijat |u feinen

Rlutfagcn Anlog gegeben. Aber ber Turdujrnd) bc« 9fio

Runja auf ber £od)cbcnt von Santa Rt'- bc Bogota, ber in

ber liriitncritng hottete, ober beut bic liingcborcnen bie

natürlichen ä!crbaltniffc abfallen, wirftr uintbrnbilbenb unb

gab einer ed|ten Rlutfagr ba« Tafein. Auf TurdjbrUdit

»on Seen beuten audi bic in Tibet unb Aiafchmir nmlaufcnben

Rlutfagcn. Ü*an\ Ungarn, fo lautet eine Sage, war rinft

»on einem weiten S üftmafferfre bebedt, ber erft fpätcr buret)

ba« «ferne Ihor feinen Abfluß fanb. Tic (Geologen be

ürcitcu nicht bic 'Diöglid)frit foldi<n lireignifjc« unb baher

fann bie Sage oon ber cinftigen llberfdnuemuiung bc<< Vanbc?

auch h<er angefnüpft fein.

St gehören weiter Ijicrlicv bic befannten Überflutungen

er* Wngljo in lil)ina, bic Bilbung bc« Tbalc* iciupc,

burd) eine oon fofeibon brwirfte <irbcrfd)iittcrung, roobnrd)

bic Tbeffalicn bebedenben OAcmäffcr ihren Abfluß erhielten.

fernere Bcranlaffung )U Sagen, baß rinft ba« IHecr

i bi« ju ben hödiftrn Berggipfeln bat? Vanb llbcrfchwemuit

unb all« barauf BcfiuMicht ;erftört habe, gaben bie Ber
ftciucrungrii, wc(d)c fclbft bem eilige ber Watiinwlfu

nicht entgingen. "Stuf Samoa würbe allgemein geglaubt,

baß cinft ba, wo jefct fietj Vanb erhebt, bic f>iichc fdnuammen;

aU' bie ^nffer fid) »erliefen, blichen viele i\iid)c ^itiiicf unb

wnrben in Stein wrwanbclt. iU<tn$ Boa« fanb biefclbe

?lnfd)auung bei ben Zentral Crcfimo, wa? ber alte tirair,

frhon »on beu t^rönlanbern beridjtctc. Tic ^lutfage ber

Wcfellid)aftciiifnlauer beruft fid) and) auf bie »varcro, bie

»erfteinerten «orallcn unb ^hifcbeln auf ben hoben Bergen,

roeldje nur bei bev großen 3 Int bortbin gelangt fein fonnten.

9todj finb bic lit)flone ober Üi?irbclftürmc mit ihren

bo!(cn iksiffcrfluten nnb »erheerrnben Üi;irfnngcn, wie fic

namentlich, in Cft= unb iiVftinbien auftreten, alc Urfadjen

»on fluten jn betrachten, weldjc in ber lirinucrung haften

unb |H Staffagen "Jlnlafj geben. iViit ihren ungeheuren

ixlntfolgcn fmb fic wohl ba-,u geeignet, bajj baraiw bic Sage

eine Sitnbflut geftaltctc, jnmal wenn ein folchect üreignio

über ein bünnbcuölfcrtctf Vanb hcrrint»rid)t , auo beut nur

wenige x
J)ienfd)cn fid) retteten. Tiefe fonnten bann lcid)t

im inline fein, bic einzig Überlebcnbcn \n fein, weldK nun

„bic £rbc* wieber broölferten, ba* örtlid)c trreignic alo ein

allgemeine« betrachteten unb bic Überlieferung batton fonuuen

ben (^cfd)icd)tcrn mitteilten.

Xic Cirbbebenflutcn mit ihren »crbccrcnbcn 4s?irfiuigcn,

Örtlid(r lircignifje, wie ber beobachtete Tiird)brnd) »on iVliiffen,

bic Betrad)tung ber auf brin Tveftlanbe gefunbenen Bei

fteincrungen »on i>{cere«ticren , bic *i>?irbclftürnic mit ben

fte begleilciiben §fntm< biefe alfo fmb Urfad)rn, weldje ni

b>'n jlutfagen nutajj geben fonnten unb gegeben haben, fo

weit foldie nid)t fo'omogonifchcr Hvt ftub. Tic weite Ber-

brritung foUhcr wirfrnben Urfadjen über bie (irbr lä'fjt aber

bereit« ben Sdilup >u> oa $l w fltb bei ben Irabitioncn »on

fluten nid|t um eine einzige hanbelt, fonbern baß gani

naturgemäf? bei »iclcn Bölfern Aiutfagen entftehen niufetcn.

Uns allen

— Über bic angebliche Sciditigfeit be« öebä'ren^
bei ben Watur»iSlfcrn hielt in ber Sitjung bc« Ulntbro-

pologii'cbrit Bereiiii' IRiinchcn am 20. Rcbruar öcbeimrat

Findel, Tircftor bc^ Wcbärhaufc«, einen Bortrag. <Sr

|eigtt, baB bic Beobachtungen einzelner ^Heifcnben nur burd)

ialjcbc Weiicralifieruug ber ?lu<?uabmcfällc bicien Scbluf;

ermäglirben. Ter rcgelmäfiigc Berlauf fei in allen Jiultur

ftufen ber gleiche. Slueb in Tcutieblanb ober Rraiilrrieb fei

5r«lid)e .^ilfe nur in fehr wenigen Rälleti (etwa 1 »on 100)

tturflieb nötig, fouft nur iVifjbraucb. (Sbenfo fei bie augeb

liebe Berengerung bc« Beden« bei Jf ultnroölfent , wie fit

aurb uou ben Japanerinnen ber oberen Stä'nbc behauptet

»uorben, übrrent« feiten, flitbrerieit* fei audi bei ben ioge

nannten «aturoölfcrn bic ^tlf.leiftung aubrer Rrauen «e.ul.

Audi bie »ielfaeb fcftgcftcUtc Wewobnbeit ber «btreibung

ober erftrebten Rcblgeburt gehöre baiu. Seichte, rafebe unb

aniebeinenb fdnuenlofc Geburten, ja foldie, bie gain inicr

nwrtet in »oller Cffeutliebfeit, in 1*fcrbebabnwagcn , auf ber

ctrafie IL i. w. »or ("ich gegangen ivaren, worüber eine i'iftc

oorgelegt würbe, Klinten »on fremben Beobacbtan ebenfo

irrtiimlieb oeraUgcmcincrt werben, al« ob in Teutfrqlaitb

bie (Geburt ungefrbtut im freien »or ftd) ginge. Über beu

(Erbteilen.

Bunft ber Sraftleiftiing in unb nad> ber (Geburt, bie ber

Bortragenbc burd) mehrere Rulle al« gleich bei (»genannten

ftultitroöllern unb ^Jaturoölfcrii erwie«, fonnte ber anraefenbe

I

Tr. ^Iflct uou Xölü bic merfiuürbigc Xbatfadje beibringen,

bau in ber Oachcnau, einem ciiifamcu Xhale öftlieb bec-

5sJalcbcnfcc« , nach feinen Roricfaungen bi« 1.S47 bie Weburt

in fauember Stellung — aufierbalb be« Bette« — bic ÜHegel

w.u. Ter Bortrag wirb bei feiner Bcrüffcntlichung ftdjcr

beichtet werben. Seh.

— £c«bo« nnb Tbafo«. Ter frauwfifcbe Wcologe

bc Üanuap, Beofeffor an ber Barifcr Bergldmle, bat bie

Rnieln Thafo« nnb £c«bo« befurbt nnb geologifebe Marten
berfelbcu cntniorfen. (yinc befonbere Äufmcrfiatnfeil wibmete

er ton Borfointuen »on Ubtauat, beu fd)on im ?lllertum

befannten beifien Cuellen unb ben (frbbeben. Tic Warmor
brüche »on Tbafo« würben im Altertum ftarf abgebaut. Tc
i.'iiunnu bat auf 2bafo« »iele alte Schutt- unb Schladen

-

halben naebgewiefen , bic jenen gleichen, bie man jeftt bei

Batmam (fltrifn) miebir au«bcutet. .v>erobot f»rid)t oon

Wolbminen auf Ihafo«. Aber weber ^krrot, ber ixii2 ba

nad) forfdjte, nod) bc Saunai) fonnten Spuren baoon auffinben.
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— Tic Bcjcrmianer iin rnifiichen OJouocrncmcnt Ssfjatfa

mürben btebcr balb su ben latarcn, balb ju ben &*otjafcn

(jcwblt. 1kof. 3 üH. Smirnoro, ber ibrc ctbnograpbiicbc

Stellung unterfurbte unb barüber auf bem raiüicbcn ülrcbüo

logenfongrefie ju Wo«fau 1890 5?erid)t erftattetc, fommt in

bellen Mi einer abrociebenben Ulnftcbt. Tic Bcfcrmiancr

fpreeben motjafifd», ibr Üujkre« ift aber türfifeb. Tif

Ji.
! i>tjafcn fmb flriit . blonb , ibrc klugen grau , bic ftantfarbe

rötltd) , bic Befermianer bagegen fmb fcbwaribaarig unb

icbioarjäugig, oon mittclgrofjem 4s>ucb|c unb gelblicher Wcfirbt«

färbe, 3bre grauen tragen aubre Mopftracbt unb ihre

Stidereien auf .«vmben unb Wcfcn fmb gan» anbre al«

bei ben iWotjafen. flueb in ber Sprache finbett ftei) piele

ntitit motjaftirbc SßJörtcr; (o beionber^ bie Bezeichnungen für

Batcr, trüber, Schwager. Ter bei ben i^otjafeu uubefaunte

Äbttcnlultu« finbet firb bei ben Bdermiancrn. Tafj bieiec

Bolf andj nicht m ben lataren gehört, erüebt man baraiii?.

bofj e« ba. wo c« mit biefen gemilcht lebt, niefit tatariieb,

fonbern rootjafijcb rebet. Smirnoro neigt ficfct au« biden

l^rünbcn }tl ber Slnficbt, bie Bcfcrmiancr feien ein türfijcbc«,

rootjafifirtc« Bolf.

— Scblangcnplagc anf ben 2iuf iuinfeln. Tie

.?Kibu« (TrimpreNiims Kiukiann«) fmb Wiftfcblaitgcn non

beinahe jwei Bieter l'a'ttge, bie auf ben i'iufiuinfcln »icl Un-

heil ftiften. Sie (letteru auf Zäunte unb leben »on Bbgelu.

hatten unb ^rröfeben, werben aber, wie Tr. Harburg auf

ber 3"?<» Cjcbiina w beobachten (Gelegenheit fanb . ben

Ufritfcben (ehr gefährlich, ©cwöhnlicb ift ber Bit? naeb

wenigen Stunbcn ober böcbftcn« \\wi lagen toblieb; manch

mal ioll Zähmung erfolgen, Kleinere (^lieber werben meift

nach bem Biffc abgeuomnien. Oäfirlteb fterben auf jener

3nfd etwa 10 Wenicbeii baran. so mürben gebiifen. 91m

läge ber ftufunft Tr. Sjarburgs? ftarb ein Wann bureb

biejc Schlange, ber tag« «wor von berfelben gebijfcu morbeu

tthir. &?ic ein Ivlucb laftet bie ^lage auf bem Baabe, felbft

Törfer werben oerlaffcH, wo bie .£K»bu ut jebr miiimnit. (*«

itebt eine Bclobmmg oon 10 Sett (= 30 VfRatigf*) auf

ber lotung ieber Sehlange, aber man merft faum eine Ber

miuberung. (£« giebt wi Spielarten, bie lüMb unb

Silberbabu, je nachbellt bie Zeichnung mehr gelb ober weift

ift. Tie Schlange fommt auf allen Üiufiu oor, fctfl aber

in 3apan.

— Tiegrofic fibiriiebe^ifenbabn. 9facb brcijäbrigcr

Arbeit ift ber oou ber ruifijcben Regierung ernannte Slu«-

jrbufi für ben Bau ber fibtviirben intcroieaniiehen Bahn ju

einem (frtljcblufie gelangt. Ta« werft empfohlene Snftem

bte großen Verläufe ber Mama, be« lobol. 3rtiid>. Cb,

Join, be« Ämur unb llffuri \u benutteu unb biciilbcn nur

bureb cinjdne Ihfenbabnftrcrfeu miteiuaiiber ui oerfnüpiru,

hat mau fallen Kiffen, miciuohl e« ba« billigftc getnejeu märe

unb |mt au« bem einfachen Wrnnbe. meil infolge flimatifdirr

^crhflltuit'ie bic HUrbiubung nur 4 1

:,
Monate im 3abrc

benunbar getoefen märe, ilucb wären mit tiefem loinbinieneu

Suftcme oorjug«roeiie traurige unb übe (Hegenben erjcbUffcn,

reiche , jutuuftbriugeube aber prrnaeljläjfigt worbeu. vJJ(au

hat fich baher für eine ununterbrochene Uitenbalmlinic ent

idjiebeu unb unter oerfebiebeneu *(?rojefteii bem nacbltibinbeti

ben ^»orwg gfflfhen.

^luvgnngcpunft ift Samara an ber S?olga, b.i-:- naeb

heften bin in ununterbrochener ^crbinbuug mit l'fo-jfau

unb i>etrrcburg ftebl. 'iVaeb Cften bin reicht oou liier ntf

bie üPahn über Ufa bi« Slatouft am meftlichen ilbhange bes

Ural, .'oier alfo beginnt ber neue ^ahnbaii mit ber hutjea

ij«ioii»flelKi: It. ». %ntttt in v«'»<"><t(l. V«n»oH>ftrafct 27.

Uralftrede bi« 'Dtia*f (32 km), worauf 6ieielbe über liebe

labin«!, Ijufaliiitf, Cm«f, Main-M, XoiD«(, i'iariiuvf, Hra--

nojari-f nach "Jtifcbni Ubinc-f geführt wirb , im allgemeinen

ber befannten grojjen Strafse folgenb. Ta« ift eine £ängc

oon 39121m, bnrd) ben bcoölfertftcn leil Sibirien« fiibrenb

unb in iHujjlanb an bie fruchtbare iHegion bei Ticbenwfem

anicblietVitb. Tie Moftcn bicie« Icil« ber ^abn finb auf

23t» Millionen Warl oeranidilagt.

Vciidjni Ubiu«f an ber Uba, norbweftlirh oon v"Ufuljf, ift

ber l'iittelpunft ber ganzen großen *abn. Tic &?eiterfüb

rang »on hier nach bem Cften, naeb bem ftrieg«lwfen &?labi^

woftof am Stillen Weltmeere, foU folgenbermofien erfolgen:

iJi'ad) Orfut'Jl, oon hier nach bem ^croec«oiovfp ftafen am
^aitalfee, bann uorböftlid) über licbita, ^»erti<biuc-f nach

Srrjctcn?! an ber Schilfa, bem großen DuellflufTe bc«31mur.

3m Ibolc ber Sdjilfa unb be« Ämur gebt e« abmärv bi«

^babarowfa an ber Uiüirimüubung , alebann in (üblicher

iHichtnng ben Uffuri aufwärt« unb naeb SiMabiwoftof. Tiefe

Moeitc grofse Abteilung bet *abn, twn iK'ifdjni Ubin«f bi*

ÜtMabiwoftof wirb 7ti5(i km lang, bie ganje 45ahn oon

'JWin«f bi« ih.!labiwoftof banaeb 10 5Gskm. Tie Öefamt
foften betragen nach bem i'Infcblage gegen 740 Millionen

Warf. (Jine $abn wie biefe, bie boppelt fo lang wie bie

fanabifebe ^aeinebabu ift. lann natürlich nicht in wenigen

^abreu erbaut werben; man reebnet 10 bi« 12 3«bre bic- jur

i'tolleubnng.

— Slgua bi Tio« in (lolombia ift naeb einem eng

lüeben itoniulaK-bericbte au« üöogota ba« Torf ber «11«^

iätiigcn in jener fübamerifanifeben ^Kcpnblif. (i« liegt

ettoa 400 in hoch unb gilt al« uugcwöbnlid) gefunb. Tie

^alil ber ?lu«iätjigcn, bic bierbtr gebracht fmb, beträgt 520;

fte maeben ben britten Teil ber Crtfbeoölferuug au« unb

oerfebren mit ben t^efunben ungebiubert, ja beiraten oiclfacb

mit benfelben, wie ber tngliiebc Monjul Scheeler beroorbebt,

ohne baö babei eine Änftedung erfolgt. Tagegen finb bit

au« foleben Ijben ftammenben Minber faft burrbweg lepriS«.

— Wnlüfcbe 9lnf iebeluug an ber ^(nabnrmünbung
i Sibirien), ^or einiger ,'Vit fmb in St. ^cter«bnrg i)iacb

richten über ben Tr. Wrineweljfi eingelaufen. Tr.

Wrineweefi bat firb im Sommer l.S.«9 al« 3«praonif
(eigentlich l?bcf ber ÜanbpoliKi) in ben Mnabur ^cjirf an

ba« norboftliche Ufer be« (fi«meere« begeben. 0" Begleitung

eine« Schilfen unb mit 10 Hoiafen hat er glüeflich bie Slnabnr

müubung erreicht uttb baiclbft in einer oöllig unbewobnten

Wegeub eine iWicbcrlaffung 'Jieu
v
J)iariin«f gegriinbet. 3m

3alire 1890 ift ein Dctjfionar mit einigen rainieben ?ln

fieblent au« 3)iafarjew?f ju t^rineweufi gefommen. Ten
hinter 1890-91 beabficbtigten bie (.rrforieber jener Wegenb

in ber Slnfiebelung \u »erbringen, im Soiiimer 1891 aber

ioll mit ber Unterfncbung be« Wcbide« hegontien roerben.

(Wowoje äj*rjemä.)

— Ter tafelt oon Salonifi ftebt in Wefabr \u »er

fanbeii. Seine Bliebt wirb bureb bie immer mehr fid> cor

febiebenben "Jllliioiouen be« ik*arbar allmählirb »om Weerc

abgefcbloffen unb baiuit ba« Taieiu Salonifi« al« $>afcnort

bebrobt. Schon jciit ift bie Spine be« Üi'arbarbelta« nur

noch 6 km oon bem gcgenüberliegi-nbeii Map Maro »Daran
cntfentt unb bie (iiufahrt bureb Sanbbänfe febr erfebwert;

beim Barbar unb il'iftritia febütten grope Waffen »on Sb
lagerungen in ben C>wlf. Ül'egen ber Berbinbimg Salonifi«

mit bem öfterreidiüchra iyabuuebe ift biefe Berianbung oou

praftifeber Bibeutuug. (Witt. Liener Wcogr. Öff.)

Icud oon ftiicottd) llicuifj unt »eljn in *tonnMiit>rtj.
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L

Om bctfrfjligtctt Stolj unantastbarer Selbfta'nbigftit blidt Urgcfd)id)te ,u. >}mar ba« fpa"rlid)c Vidjt, ba« btc ftuube

bie heutige bcutfd)c Gcfd)id)t«wiffenfd)aft auf bic Reiten

),urüd, ba itadjciuanbcr Jhcologtc, ;Neid)«= unb Staat«rfd|t,

i}M)ilofopbic bie $ormunbfdjaft Ii bei bic Gcfd)id)tc in flnfprud)

nehmen burften. -)lu\ mit ber Philologie bat bic fritifdtc

Gefd)id)t«forfd)ung engeve ftüblung b,infid)tlid) ber 23cf)anb'

lung ber Cucllenubalicfcrung behalten. $m&T ba« an»

fänglid)c Programm ber iBcfdiränfung, nur ju rr,al)lrn, wie

bic Atricgc gcfeheljcn feien, unb bafiir au«fd)lirfjlid) auf bic

^crid)tc "iNittjanbclnbcr jururfsugeben, blieb feinem Urheber

feine ivcffcl ber SRcflcrion; c« galt aud) graftM fllr bic

neueren Reiten unb fllr bic rein politifcrjc Gcfd)id)te. ISin

gefeierter Gcfd)iditfd)rcibcr nennt biefe bic Königin ber

btftorifdjni 4i?iffenfd)afteit, benn ber Staat fei fdjliejjltd) ber

ifeftimmenbe, mehr al« (intbedungen ober Erfinbungcn.

3mmerb,in btttftr fomit anbern biftorifn>cn ih.Mfjcn«'

zweigen nid«; bie Tafcin«bcrcditigung, nur bic :Kangglcid)hcit

beftritten feilt; unb wenn bic fritifdjr Gcfd)id|t«forfd)ung fid)

auf bie ftcftftcllung ber (frrigniffc unb ^uftfinbe bcfdiränfcn

will, fo fdjeint fic bic (Srflärung, btc Antwort auf Ütfic?

unb 'iitarum? jenen -,n Ubcrlaffen, ba nun bod) einmal bic

craftc unb objeftioe (Srjäblung nidjt alle geiftigen Skbürf

nitfc befriebigt.

$roar bie ^rjilofopljic ber Gefdjtdjtc, bie gern mit einem

linb',rocd bcrfelbrn ober mit einem Crrjicl)ung<«u(an ber

Wenfd)l)eit anhob, ifl ber 2)(if;ad)tung verfallen, hingegen

bic Aiulturgcfd)id)tc, glridifall« au« ber Berührung ber

"ttyilofopfjic mit ber Gcfd)id)tc entfproffen, t)at fid) UM
Voltaire unb .£vrber an fortgrfc(jt, auf nianiiigfad)r Gebiete

ftd) Pcr,mcigcnb ober mit ber Watunoiffrnfdjaft ftd) Pcr=

fd)wiftrrnb. flu« ben Anregungen ber pcrglcid)cnbcn Sprad)

roiffenfdiaft unb ber fbUofopbic ift bic 3<Ölferpft)d)o(ogie

herporgrgangen; fotveit itjr al« ^icl Porfdnocbt, bie Golfer

al« pfndiifdie Einheiten :tt erfaffen, letjrt fic au« ifjren

liigcnfcfjaften ihre Gcfd)irfc brgrrifen.

Aud) btc Anthropologie, nad) tVamen unb einzelnen

Elementen alter al« fclbi'Uinbtgcr 31Mficn«?meig, bat ntandiertei

$erul)ruugeu mit ber t*Acfd>icl)tc. 3tjr fällt ba« (Gebiet ber

fliotiuä LIX. «r. 13.

auf ^nbnftric unb Sitte Pcvfd)ollcner flnftebelungen werfen,

tommt tuncid)ft ber Gcfd)id)tc ber utrnfd)lid)cn Äultur ;u

gute-, bic politifdjc Gefdjidjtc fann fid) gcringfd)ät}ig von

biefen bunfeln Gebieten wegwenben, aber eine weiter au««

greifenbe 2<olf«gcfd)id)tc folltc e« nid)t tfjttn. Sic fjat bic

grofcc Enibcdung ber Sprad)Wtffenfd)aft pon uralter (Äf»

ntcinfdjaft ber arifd) rebenben Völler angenommen, bic

AptWotljffen pon (iinwanberung ber (Germanen ober Atclten

au« flfien perjetd)net, fo mllffcn il)r aud) bic Ürgebniffe ber

ivorfdjung über bic älteftcn ^ewobner unfre« Grbteil«,

über bie Ürraffcn, über tb,r ^crb,ültni« ju ben gcfd)id)tlidKn

i'ölfern willfommrn fein.

^pod)cmadienb roirftc für ba« ^rrfja'itni« ber 3(nth,ro*

pologic |tti (ftt)itograpt)ic unb ( sVfd)id)te bic Einteilung ber

ntenfd)lid)cn Waffen nad) bem 3d)äbelbau. ih>ebcr bic fln<

nal)inc ba alttrftamcnilid)cn Genealogie ber Sem, £>am unb

^apljct, nod) bic am wcileften pcrbrcitctc .Vclafftfifation

iMtimcnbad)«, bic, unter beut (iinflnfj ber Spradjfamilic

ftctjenb, eigentlid) Pon Pornljetciu auf naturgefd)id)tlid)

braud)barc Tefinitton Pcr;id|tetc, nod) mand)c anbre fonntc

feiten ^obrn geben, (irft bic Einteilung in Viing= unb

Mur,fbpfe, mit einer .^roifdjcnform ber i'iittelföpfc unb

einigen Unterabteilungen entfprad) bem iVbllrfni« ber

Vlaffififation unb bch,errfd)t, foweit y» fcf)cn ift, jefet bic

^orfditing. Sic bietet \a aud) ben Vorteil, Sd)äbclfunbc au«

Porgc(diidit!td)cr unb grfd)id)tlid)er einreiben in tonnen.

Tic emfig betriebene Sdfäbclmcffting bat un« eben Ihat-

fadien ergeben, bic für bie ^blfergefd|id)tc Pon grbfjter

beutung ftnb. Ter llnterfd)ieb ber Förperlidjen l2rfd)cinung

brr l)cutigen ^ePblfernng
, befonber« bc« fiiblid)cn Tcntfd)»

lanb« pon ber ber alten Germanen, wie )tc gefd)id)tlid)

überliefert ift, fiel ja aud) fd)on früher gelcgcntlidicr $?eob ;

ad)tung auf. Tic antt)topo(ogifd)cn Untrrfud)uugcn haben

bie genaueften ^fadiweife geliefert, bafe bic alten Germanen

langföpfig unb grofj, btc heutigen Xcutfdjcn überwiegenb

fur",föpftg unb flein ftnb, bafj fic ebenfo bunfelhaarig finb,

währenb jene al« blonb gelten müffen, bafj mit einem Üort
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ritt llntrrf#tb btr tfaffr »orlirgt, mrnigftrn« in ttirlrn Jrilrn
,

br« tjruti(}cii rrutfdjlanb«. Xir

^

{crltaltni<sat)lcii finb oiclfad)

gcrabr;,u iibrrrafd)rnb aud) jiiv brn, brr rinr ^rrmifdjung

bcr altrn (Germanen ober it)rrr 'Jiadjlommm mit ^cPölferung«'

ttilcn frember .ftcrttinjt t>on »ornbrrcin ',uqicbt. 3n birftr

grroöhnlidjen flnnabmr, Wfttn ntciii brijpicl«n>cife in Xcutfd)

lanb fcltijdK Überrcfle ftd) benft, grbt man frrilid) gan$

über bif ftragc hinweg, ob beim mir blofi bie (^rrmanrn

innrrbalb brr Onbogrrmaiten grofj nnb blonb getoejm htm,

fo bajj fir bin :Kömrrtt nnb (*rird)rn al« autod)tbonr iHa\ie

rrfdjcincn tonnten. äJfit am erften mad)tc ton Aiblbcr für

Württemberg barauf aufittcrffam ,
baß bit runb- unb fnvv

töpftge ^cpolfcning — man hatte ja rooljl grlrgcntlid) oon

^aufrnjdjabfln grfprod>cn — pon anbrer Vtbfunft fein

mlijfc al« bif, berm langgrftrrrftrr £>intrrtopi ftc al«
%)la&p

tommrn brr rd)trn (Germanen frnnjcidinc. lir nannte bic

rrftrrr bamal« lifturifct»cn Inpu« unb fd)ricb ihn brr Wad)<

witfung römifd)rr Acolonifation *,it. 2patrr nannte er bif

&itr,töpfr nod) b^ridjnrnbrr Inrattirr, in bfinitlbfn 2tnnr

warb in jfraiifrrid) bei Jlnin« bei üHongoloibcn ilblid). Slttd)

bort warb ber Untrrfd)irb btr Heilten, fnrjfBpfigtn , bttnffl =

farbigen toblftrnng , bif brutr roritau« »orbcrrfdjt, Don

ben altrn (Tallinn, bir ftd) nad) brr 2d)ilbcrung tlaff»fd|cr

2d)riftftcllcr antbropologifd) brn Germanen an bir 2ritr

ftcllen, al« *!rrfd)irbrnbeit ber Stoffe aufqcfa&t. 2d)on

.VSttrlrrj Ijattr benterft, baf? jh rinrr 2onbrrftrllttng brr

tnittrlcuropäifd)tn Vurjtöpff gegenüber brr flat>ijd)> monqo

lijd)rn i*ölfcrmaffc (aum C^runb fei. i\ür Xrtttjd)lanb lonntc

man an »orgcrmanifd)r ^roölfrrung, an mitgebradne 2llawn,

an fpifttrt Mrirg«grfangrnr, an bir ^iadjiuirfung »Ott frrmben

Ärieg«jügrit, non brn .^unnen unb aUaguarcn bi« jum
30 järjrigrn Aerirgr bfnftn, obrr ab« CrinflüV)r fombinirrrn. $h
Zirol hatte ja Vubwtg 2teub bir jvortbaucr rhätifd)cr ttefte

bi« in« brutfd)c IKittrlaltct Pcrfod)tcn, befonber« nad) ben

jcltfamcn Crtenamcn; ba« ^uriidblcibrn oon heften romani-

fterter i?ro»inyaIrn ift aljnlid) (lir i<a»mt unb brfonbrr«

für ba« 2al3bitrgifd)r burd) Crt«namrn unb anbrr 2 puren

erroiefen, nruerbing« aud) fttr ben 2d)u>aqroalb. finb

rben nid)t ttbtner, fonbrrn «orrbmifdu- ^frftr. flbrr rin

D(eb,r a(0 fpärlidjr ii'cfte ift rorbrr nodi^urorifm
,

nod) aud)

n>al)rfd)rinlid) bri brr Hxt brr flnfirbrlung.

"Jlbcr aud) fonft brbeutrt ba« *{rrfdm>inbrn brr Vangföpfr,

brfonbrr« amS brr jetfigen i'eDdlfernng Sübbrntfdilanb'Ci, unb

bir flbnnfjmr brr ^Monbl)rit für bir l)iflorifd)r ^ölfrrfunbr

rin i^roblrm. ivlir ^atjrrn l»at ^fanle brn Sntril brr l'ang^

töpfr au brr alten ^euölfcrung al« bie £>äli!r, brn ber
s
Jl)iittrlfdpff auf »itr iVljntrl brredjnrt; jt^t Tinb bfr rrftrrrn

1 *i'ro'v , btr jvocitfn lt> '^roj., luafjrrnb bir Mur^föpfc uon

rtroa l«) ^ro'v auf 83 i'roj. grioad)fen finb. i'lonbr fnb
nod) 20 *J5rov v^n ^Jorbbcntfdilanb nad) i*ird)onw

Cirmittcluiig itotfdiru Ali unb :i:t 1>roj. Ailr •.Vifbrröfterreidi

giebt ,>Viffeifanbl ali» ben cljcmaligen Anteil brr Vang=

föpfr Iii»," ^)rOJ.| jrft !,<> 'Ino;., ber Mur^föpfr eb,rmal<»

4 1?rov, jf^t 68 i'ro'y Überfur*, finb batton 25 %ko\.

Mir xThrröftarrid) ift r« nod) auffallrnbrr: ben 80$rQ£.

brr Vangtöpfr unb 20 ^ro;. brr Wittelfüpfe flehen 2 ino v
unb 18 -;<ro-v gegenüber brr Waffe flir fur;r unb übrrfuv;e

2d)abel. 3n ^öbmen finb bic :>7 firo^ brr Vangföpie

üöllig »erfd)iounbcn , au* brn 23 iuov brr -Sfiu^öpfr finb

(»0 'i'ro',. grroorbrn unb ba -,u nod) 22,."« Ubrrfui^r. "Jiodi

rätfrlbafter wirb bir 2arb,r, rornn man mvägt, bag aud)

bie oorgrrmanifd)f 43etii)l(rning ber ronaulänber nadi beu

(^räbafunben langföpfig grmrfrn frin niufj, fo mcnigftrnc

bir feltifdim 5'ölfrr, bir uon brn rlfömrrn tintrnoorfrn

mürben.

Xer l^rbanfr an bic
s
A)(dglid)frit rinrr allmäblidjen Um-

bilbung bfr langtn Stopfform in bir fuqc liegt 311 nal)c,

al* bafj rr nid)t nufgrtaud)t roarr. taf? bir Waffr brö

Irrtum« im Vaufr brr .Multurrnttuirfrlung grraadffcn fri,

rourbr 3. ^. nad) Wrfiungen in ^rifar Gräbern belegt.

•AHan nannte fo bir A(ur-,fd)abel bic .Multurfd)»ibf(; bod) tonnte

rorbrr biefe ^Innalime nod) bic 6muntun| eine* ^Sinfluffrc

ber .^ttbmlage auf bic Umbilbimg ftdj brbaupttn. 3m
(•»Vgrufaßi Ijierju ftrtjt bir Vebrr üon ber Unucränbcrlid)ftit

brr Hiaffcnmrifmalr, alfo brfonbrr« bre .Kopfform, aujjcr

burd) Wifd)iingrn, feit bem Xiluüium, ber Sitoil, i»ie fir

am fd)iiifftrn .Möllmann orrtritt, tfc lägt ftd) aud) nid)t

beftrriten, bafj bcr Ergriff bcr 'liaffe, junarbft fiaffififatorifd«,

bod) bie '.Kotrornbigfrit ber torpedierten 3'rrrrbung in fid)

fd)lirfjt. tikx tonnte ;iorifrln, bafe ba* itxno eine« >Jicgr«

unb einer ^irgrrin mirbrr rin "Jirgrr, brr 2pröf}ling rinc«

I5l)incfen unb einer libinrfin mieber rin Cil)incfc wirb?

X rängt fid) benn nid)t ber Bwrifrl auf, mit iuild)rm Wcd)t

ftd) überbaupt bie *11ict)r\al)l bcr brutigrn Xeutfd)cn ale bie

'Jfadjfommrn brr altrn OVrmanrn brtrad)trn fönnen, ob r?

metjr alö eine »tiftion obrr 2rlbfttauid)iing fei, >wmi fic

brn "Jlrminiuc al« brn rtfrttrr nnb Befreier feiern unb ihm

ober brr (Germania 2tanbbilbcr aujridjtrnV ^rfonbrrd bir

2libbeutfd)cn? sJMan barf aud) bir iragmeitr wiffrnfd)aft=

lid)er Xbrorirn nid)t UbrridjiHjrn. ISinr ,>V'tlong toar bir

Abfiammiing brr iParjcrn »on brn tcltifd)en Bojern offi',irll

gclelirtr ('•Vfdjiditr, fir rrd)tfrrtigtf jur ;Vit bw ^it)cinbnnbe<*

bir Ü'rrbinbung mit ben Jvranjofrn unb fpuft aud) jeft noch

in abgrlrgenrn .Uöpfrn. llmgrfrljrt hat fid) fpätrr bcr füb

bcntfd)r j>artifulari«<mu'f barin grfaUcn, bic rein beutfdien

2tämmr brr i'aorrn unb 'Sctnuabcn ben balbflaoifdjtn

i5rrufjcn gegenüber p ftcllen. l'iod) jcljt tbut bir* ba«

'^avrifdK i'atrrlanb, rinr oielgrlrfrnr, burd) 31U 2d)au gr>

tragrnr llnabhängigtrit rinfluferridte Leitung.

2ol(trn nidjt aud) bic (Srgebniffc brr antf)ropotogifd)rn

i\orfd)ung ;u Ihroretifdjen rtolgrrungrn fubrrtt?

Tae ilrrhä'Unt« be« heutigen brutfdK« 4*ollci* |U ben

altrn (^rriuanrn bat in Xrtttfdjlanb .Warl ^enfa brijanbrlt

im ^ufamiurnbang mit rinrr uinfaffenbcn A>potl)rfr übrr

Urfprung, >>imot, S'rrbrritung unb («cfd)id)tr brr Girier —
in 310« ^Ud)crn Crigine« «riacar 1883 unb ,f>rrfunft bcr

Ävtcr 188t». llnabbängig Pon ihm Imt brr franjöftfd)r '<ln=

thropologr Xr i'apougr viclfad) fid) bamit bcrUl)rcnbc ^luf<

jaffttngen über franjöftfdK OVfrhiditc unb grfrlligr ^uftänbt

unb fliKfiditcn 311m lebljafteftm ^lucbrucf gebrod)t '). ^lllrr»

bingi« bir flrrngr SBifffnfdjafl läi?t ll)corir unb i^upothrfen

grrne auf fid) brrttl)cn. Slbrr fonft haben beibe fd)on ^cad)tung

unb Anhang gefunbrn: unb was auf rin tiefere« ^rrftänb-

ni« gcfd)id)tlid)cn ^ufammmhangr« au«grht, luirb fid) aud)

mit gnoagten ^cifnlipfuitgen brr ihatfadien abfinbrn mliffrn.

Ivnta 3irht bir oollr .ttoufrqutn; au« brr ^f3cid)iiung

bcr iuropüijd)cn -Kur3löpfr al« Jnranirr. 2ie ftnb ihm

^itgc!)öiigr rinrr oöllig grtrrnntcn Pfaffe. Xrn grrmani'

fd)cn Iiipu«, bie Vangföpftgteit, .{vllfarbigteit unb C^rbfjr

nimmt er al« bic iWcrfmalc brr unpcrmijd)trn arifdjen >)iaffr.

Tirfr i'irrtmalr fclbft tvcifrn auf ben yforbrn al« auf feine

'is.
5 iegr. i!on 2fanbinaoien au« finb bic arifdjen Hölter

aufgewogen nnb haben ihre A>rirfd)ait unb ihrr 2pradK bi«

nad) ^ubirn grtragrn. ^Ibtr il)tr Vcbm«= unb i\ortpflan3ung««

fähigtrit *,iigt ftd) bort al« uimrrtiäglid) mit milbercni.Mlima;

nur burd) bic {Vrmifd)itng mit Utttcrmoifcncn t>at fid) 'Jüimc

unb 2pradie erhalten, nur in hohen ÖVbirgrn hobrn ftd)

tueithin ixiftrrutr Sfcßt bcr liaffe grjriftrt. Om allgc

meinen finb fir aufjrrhall» ber Urheimat unb brn nbiblidjcn

ünfubtfiingcn nad) unb nad) au«geftorbrn, bir frühnm Unter»

thanen habrn an ihrer 2 teile ba« Übrrgeroidjt brtommrn unb

») Sifjf finr Seihe oon 'fluffa^cn in ben IctjUn 3aht'
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nur bie 2prad)e ihrer früheren Herren tä'ufdjt über ben

iSJcdifd ber antbvopologifd)cn Elemente innerhalb ber ^ölfer.

2o finb olfo aud) bie fur;fopftgrn bcutid)iprrd)enbcn *V»ölfc-

runqni be« 2übcn« in &Mrflid)frit luranicr, fcinc«wcg« bic

•.\\id)fommcn ber (Germanen, fterreid) unb bic Sdjrocij

finb antbropologifd) geeinte 2taatcn, trorj brr 2prachv>cr'

fd)icbcnficit. 4V,ng genommen ift bifvbei auf einen Au«
fprud) ttat,*l« (Anthropogcograpbie): OWinfamfcit brr

Sprache, brl Staufen*, brr Sitten, oor allem, wo« man
National« ober }! olf«l>cn)ufttfcin nennt, ba« finb alle« nur

(""Vvoanbcr, iueld)c »crbiHlcnb nub glrid)mad)cnb über 1kx=

fd)icbcnfte« geworfen finb. If« finb bamit Golfer gemeint

nnc bie 3taG«ur, bic bic Anthropologie in ocrfdjicbenc

Mafien -.erlegen faim.

tr« wäre olfo lud) frnfa ba« Älima, WMI beffen nad)»

tciligcn (finfliiffcn in fliblid)crcn Vänbern ba« SVrfchwinbcn

brr blonbcn ftlffc bebingt fein foll. hingegen fudtf Te
Vapouqc bie (^riinbe brr gleichen Cirfdieinung in Aranfrcid)

au«frf|(ic£lid) in gefd)id)tlidKn Ttjatiadjcii. Ta« arifd)>fcl«

tifdjc Staffcnelcmcnt fei fdion bind) (Stffar« (Jroberung auf«

gerieben worbrn. 2eine (Trnrurrung burd) bic germanifdje

Kforoauberung ber ,\ranfcu, (*otcn u. f. ro., ber fricgcrifcbc

Vct)en«obel iei burdi ba« A>hbcmcfcn, bie Mrcu^ügr, brnliöli»

bat ber («ciftlidifeit, ba« bie .(tätftc ber üNanncr, ',wci Tritte!

ber brauen jeber (Generation jur Unfrud)tbarfcit Verurteilte,

burd) bic £>ugcnotten»cTTotgnng unb ^ulept burd) bic iKcvo»

lution an«grmcrjt warben, bi* olfo im beutigen ftranfreid)

ba« fnrtföpfigc, fcltoflafifdK ober mongoloibc Stafjenclcmcnt

bic ^orberrfdiaft crlanqt Ijabe.

Norf) ftiirfcr al« "}*enfa ober beutfd|e Anthropologen be<

tont Te Vopougc bie Starrheit unb Unabänberlichfcit ber

rKaffcnmctfmalc. Tie blonbcn Vangföpfe unb bie buntlcn

Uur,föpfc treten in feiner Auffaffung wie fdjarf getrennte

Arten hervor. SM* er brn Neger einen fompli$icrten Citjini-

ponfe nennt, ben ^ioilifirrcn ',n wollen eine ücrbangni«vollc

iborheit fei, fo bcbanbrlt er and) bic Nad)foiumcn ber Acren»

;ung }miid)cn Ariern unb Mongolen, ober l'ang» unb Auf}«

föpfen nad) Analogie ber '.Wifdjlingc ^wifdien 3s?riftcn unb

farbigen. ISr ficht in Urnen nur eine ^crfdilcrbtcrung unb

behauptet, baf? fie unter fid) eigentlid) nidjt fruditbar, nur

burd) t»ieberl)olte «rcii'ung mit reinem 3*lut ben Anfdicin

einer (onftanten Dtifdwrt erhielten. Tic niebere (Mclmrten--

;iffer, ben broVnbcn ^h'iicfgang ber fran
-

,öfifd)cn !t*cob'ifc=

rung, läfjt er mir für bie (^rgenben ber gemifditen Staffen,

bie fruditbarcn f>lu6tl)dler, gelten: fie ift ih,m bie falge

ber fortgefefeten fireu-,ung ber 3Wijd)ltngf, berrn trrgebni«

unter bem (^efe^e bc« mangelnben 3M
f
ammrnr

>
an

fl
r* bcr

burd) »crfd)irbene Vererbung überlieferten ÄÖrpertcile ^mu
'itMbcrfprud) ber Crganifation fiib,rt, bei ftrauen jur 2ne^

fnmmctrie be« Utem«, roe(d)c bie tVortpflanjung unmöglid)

mod)t. Ta« fd)lir^lidK Au^fterben ber framoü'di -i :>>i'<&<

i liug«brböl(erung, ihre (Srfr^ung burd) reinere Waffen, burd)

Belgier unb Tetitfdje, fd)eint iijm unaufhaltbar.

3n biefer Auffaffung ber iKaffrn a(« ed)te unb ge<

trennte Arten, bic bic aVifdjlinge nad) Analogie ber *Wau(*

tiere unb sDiaulefel bctrad)tct, folgen anbre Anthropologen

nidjt. Ter 4'ertreter ber llnücrfinberlidjfeit ber iKaffen'

mcrfmalc feit bem Tiiumum, Möllmann, lfif;t bod) eine

friib.ere ^yriobe ber 4*cränbrrlid)fcit ju, eben bie ,^eit ber

iMlbung ber Pfaffen, 5iinäd)ft ber europäifd)cn. iß?ic foll

man fid» nun bie tfntflcbung ber Mafien in jener Urzeit

oorflellen? To« nene Dirtionnair« de» uciences antbro-

pologiquos 1H89 fann al« Teftnition für bie bctbeu£xjupt=

raffen fehlicf^lid) bod) nur bie geben, bafj ein faax Vang>

föpfe feinen Vurtfopf, ein ^<aar .Wurjfbpfe feinen Vangfopf

zeugen fönnen. C.uatrefage« gab ben beiben JRaffcn anbre

•iVamen nad) wichtigen Äunbftatten, er nannte ben urjot«

lidjen itipu« ber Vangföpfe bieifanftattraffe, — nadjiknfa

ift bie blonbe arifd)c ^Kaffe ihre birefte »vortfeL'uug, wobei

fid) aud) ba« d)araftrriftifd)c i'ü'vfmal ber ^cnoebenralilfte

ber Aiigenbrauengegrnb crt)a(ten bat; bie furjföpfigr flrinc

Pfaffe, bieluranier ober üiongoloibcn, nannte er nad) einem

belgifdjen ftunbort jVurf oo',raffe nnb fd)rieb ifjr faft glcid) hofje«

Alter, unb nidit afiatifd)c Abfunft nt (Sine britte 9iaffc

nannte er bie (iro lliagnonraffe, gleid)fall« grof?, langföpfig,

aber abn)eid)eiib Bon ber erften, mit rautenförmiger Wcfidjltf»

form nnb fonftigen tSigcnfd)aftcn. 1<enfa erflärt fie für bie

Stammform ,bcr mitteUänbifdi femitifd)cn Vangföpfe, ber

Oberer, 3apngcn, 1>cla«ger. Aud) Tc Vapouge nimmt eine

mittcllanbifchc Stoffe an, ',u ber bic Sufdjitcn iäb,(en.

Ii« ift oicllcictit an fid) nid)t fo wid)tig, wie oicle fold)cr

foffilen Siaffen, bereu diarafterifierenbe Umgrenzung bod) nur

au« orrbalt ni«miifeig lvrnigen Aunbcn gebogen ift, man auf-

ftellen will. ii>id)tiger ift, bnft f1' m<M ausgeftorben finb,

bafj fie nod) fortleben, bafi ifjre 9iad)fommen gclegentlid)

in »öUigcr ^affenreinbeit nod) jc^t unter ben europäifd)cn

Golfern fid) oorfiiiben, unb bnf? burd) bie (^räberfunbe au«

allen Reiten bie 51'erbinbung ber (^cgenroart mit jener Ur=

Vergangenheit bewiefen ift. Taf? bic ÄanftattoKaffe unb

ber grrtnanifdjc 2i)pu« ;ufammrnl)angen, ift aud) für bie

5!'oU«gcfd)id)te eine >oid)tige Th,atjad)r. 15« fragt fid) nur,

luie fic eiiijitorbnen ifl.

Die l^öHcn bei Xübelanö im "bav^.
Von I)r. j. f). Kloo«. J?raunfchavuj.

I.

Alalfigc t^efteinc bcfir^en im .f»ar; eine geringe 5:er=

bieitutig, unb nameutlid) bic fogcnauutcu ^Kaficnfalfc, md)t

gcfd)id)tete ober nur in bieten Meinten unregelmäjjig abge=

fonberte Malfftcinc, nehmen nur einen »crfdjiuinbcnb flcincn

Anteil am Aufbau bc« (Gebirge«. Tal)er fommt c«, bafj

tio(5 bc« "öcaffenrcidjtum« br« l)fvO)nifd)cn *?albc«, tro|}

ber fielen, tief cingcfd)nittcncn ivlufdäufe, tro|> ber weit'

geljenben ^crfpaltung ber 2d)itl)tcn, bic ^öljlcnbilbung auf

einzelne Teile bc« Gebirge« bcfdiranft ift.

Tenn .V>öf)(en finb an beftimmte ('•Vftcinc gelmnben,

an foldje ^elöarten, auf tueldie ba« Gaffer in zweierlei

'i?eife einroirfrn fann. $um<i)\t ift bie medjanifdie ii<ir-

fung be« Saffer« erforberlid) , lucldie bereit« tiorl)anbrnc

Ä lüfte unb Sfidjtungcn gcringften ÜMbcrftanbc« erweitert,

unb bann muf; bie djemifd) tuirfenbe, auflöfenbe Mraft br«

Si'afier« unb ber in bcmfclbcn entt)altencu ^cftanbtcilc in

ibätiqfeit treten fönnen. Xa« Gaffer nun fnnn biefe

auflöfenbe Ihatigfcit in bem ^ur .Oöl)lenbilbung gerabr

notwenbigen lliafiftabc nur entialtcn in Äalffieimn, in

ÖbjH unb in bolomitifdien (.Mebirg«maffcn.

Tie au«gebel)nteren unterirbifehen ,?>oblväume »erben

in Walffteinen angetroffen unb ^war in Waffenfalfcn, bertn

fompafte ^cfd)affenl)cit c« mit fid) bringt, bajj grofjc naiür=

lid)e (Gewölbe fid) bilbcn unb erhalten fönnen; ber Wp«
meift nur feiten größere .f>öl)lenfiifteme auf, benn einmal

haben bie (*ip«lagcr gewöhnlich, nur eine geringe Au«*

behnung nnb bann ift biefe (^cbirg«art in -,u reidjlidKin

i'Jafje einer oölligen 3<tftörung bnrd) fliefjeube OViwüffcr

25*
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aufgefegt; c« ftnbet infotgebeffen nid)t rine teilroeife SRVg«

fübrung Don 2ubfian;, fonbrrn rinr Dblligr SMbrafion ber

2d)id)ten ftatt.

»\ft nämlich, ein* grflari leid)t in Stoffd lö«lid), fo

fann biefelbe fid) Überhaupt nur in feltrnen fällen unb in

voafferariurn Wegenben an ber l5rbobrrflftd>r baltrrt. (Sin

SPeifpiel bafür liefert im« ba« 2teinfal'„ wrld)e« wir baber

gewöbniid) nur in großer Tiefe, von niäd)ti<iru Ttjon» unb

anbrrn wafferitnburd)läffigrn 2diid)lrn überlagert, an

treffen. Sparen letztere nid)t norljanben getuefen unb hätte

ba« flüfftge Clement Zutritt ju bem 2tcinfal',lager ge

funben, fo würbe ba«felbe überhaupt fdjon lättgft gä'mlid)

Derfctowunben fein.

i'iele unb große .VSötitcn (äffen fid) baber nur bort

erwarten, wo mäd)tige Half unb Tolomitlager tun di bie

gebirg«bilbenben «räfte au« ihrer urfprünglidien Vagrrung

gebrad)t unb burd) bie feitlidie "^rcffiirtg beim }<ad|Hitfcu

ber (Jrbfrufte auf ben fdjwinbenben Mern burd) unb burdi

».rrflüftet finb. 8n unb in ioldjen (^rftrinrn nagt ba«

2llaffer mittels* ber aufgelöften .Woblritfäurr, in mrtjr unter-

georbneter SJiVife aud) burdi geroiffe faure sl'eftanbteilc

organifd)en Urfprung«. Ta« Hilter ber (^efteine tljut hier*

bei nid)t« |Hi @a$t unb finben wir aii«grbebntr unb weit

wriweigte .fiöhlenfnftrme fomobl in ben ardjäifchen .Wallen

ber gried)üd)rii »Unfein unb in ben paläoioifaVn .Walffteinen

^iorbainerifa«, (inglanb«, Belgien« unb 'itleftfalene, al« in

ben weit jüngeren juraffifd)rn Sialffteinen unb Tolomiten

2dnoabrn«, fronten«, ja fogar in brn .llprnialfen noch,

jugenblidien Aller«, wofür ba« Gebiet be« Marfte« fo groß

artige '.Peifpirle ouf;umeifen bat.

On fleinem Waßftabe finb bie iVbingungen ;ur .<>ö(ilen=

bilbung fämtlid) erfüllt ba, wo im üftlidien >>ar;gebtrgr

ber oirl geprirfene (fybirg«fluß , bie fogenumwebte SPobr,

ba? (flbingerober Äalfplateau burd)furd)t unb 80 n tief in

ba«felbe ringefdmitten bat. Wadibcm ber im füblid)en leite

be« stfrodenmaffip« oberhalb 2d)ierfe entfpringenbe (>lug bie

(^ranitrrgion oerlaffrn, tritt er in ein geologifd) fetjr Der

nudelte« (Gebiet, bie fogenannte (flbingerober TrDonmitlbe,

ben te(tonifd) intereffanteften Teil be« ganzen OVbirgc« ').

2o lange ber I£eg burd) ba* 2d)iefergrbirge fillirt, fonntc

ba« Straffer feinen l'auf nur obrrirbifd) fortfe^en. SHalb

jebod) ift ba« ,erflilftete .VallmaffiD eneid)t unb nun bilbeten

fid) aud) oerfd)icbentlid) nntcrirbifdie ftlußläufr, bie fid) fpätcr

tviebrr allefanit in ber einen Tbalriune jufammenfanben.

^Richtung unb Verlauf ber fMußtbälrr hängen auf« engfte

Vifamnien mit bem geologifdien 33an einer ÖVgenb. (iine

laiigere Tbatrinne (ann jebod) ou« geologifd) ganr nnglrid)-

roertigen Teilen beftelien, unb gelingt e« nid)t immer, ber=

felbcn in ihren erften UrfadKn nadivifpllren, gewiffermaßen

bie (fyfrrjidite einer jeben Vcrllmmung nt fd)reiben. »In bem
fleinen tfalfgrbirgr, einem alten, völlig metamorphofirtru

ftorallenftorf ber beDoitifehen >Vit, weld)e« ftd) ber sl'obe

entgegenftcllte, al« fic auf ihrem Dielfad) Derfd)lungenen

sBegr bi« in bie (*egenb bc« jenigen ^fübtlanb gefommen

war, bat jebod) ba« Gaffer felbft feine (wefd)id)te in rirfigen

2dirift-,ügen hinterlaffen.

CS« ftnb bie £>öfilen, we(d|e unx< l)ier bie 2d)irffale br«

Qffufft0 er,a'l)(en.

Tie berübmtefte unb am (ängften befannte A>b"ble bei

»lübelanb ift bie ©oumann«böblf. Tie älteften ^iad)rid)t(it

Uber biefelbc ftammen an« ber ;,wciten Hälfte be« 10.

Oarjrbunbert«. litwa ein 3abrbunbrrt fpäter würbe bie

3*iel«böbtc entberft unb im Dahn: 186G fanb man eine

>) C« ift hier tte flaltr iPotie aemrint, «cl(f)e pd) bei

«5nin«beif mit btr oon »raunloae tommrnbtn Sßarmen ¥oie
»ereiitint. Später nimmt ber ftliifi nodj bie »appbobe unb
bie üiippbobc auf.

britte .£>Öljlc, welcn« juerfr ben Oiamen 2ed)ferbing«bÖb
/
le

rrbieit
,

gegenwärtig jebod) einen Teil ber £frtnann«f)öhlf

au«mad)t, beren .v>aupträ'ume erft in ba aflernenefttn ^cit

gefunben unb jiigänglid) gemadjt tuorben finb. i\aft gleid|=

:eitig (im 3ai(re 188*) fanb ein fübner Bergmann unb

Jjwblrnfübrrr, Hainen« 2treitenbcrg, angeregt burd) bie

Cintberfungen in ber £>rrmann«t)bl)(r, baf) aud) bie Naumann«»
bi)t)le eine weit grdKrre ^lu«bel)nung k-fitt, al« bi« jeft an*

genommen war. tS« ift ;war ;n Dcrfd)iebenen Reiten piel

Don ber unergrünblid)en Vrtnge unb Tiefe biefe« unterirbifdjen

.?>öl)lenranme« gefabelt worben unb tjattc bie Ccage fid)

befielt in au«giebigfter SKJ*ife bemäd)ligt, bod) fjatte man
! Dergeblid) Derfurbt, in bie wfd)iebcnen, ftd) Drrengenben

t^änge unb Spalten einiitbringen. 2ie zeigten ftd) fiel*

Don riefigen iJMprfhalbeu berutaf,rn Derfd)üttet ober Don

«alfftnter fo febr Uberfrttftet, bafj ein weitere« 3'orbringrn

boffnung«lo« erfd)ien.

2o lange jebod) nidit fefter «rel« einen A>dhlfttgang ab<

fd)lieftt, ift bie
s
J)töglid)(eit Dorfyanbrn, ba| ba« .^ol)lenfi)ftem

rinr weitere i^ortfrt;ung bat, unb bie engen Zugänge ^u

grSferrcn tKäumen burd) Drrfinterte 4Modbalben Derfd)loffen

Rat). 2elbft ba, wo in einem befiimmten :>(tDeau an»

ftebenbe« (Mtein einen •JlbfdjhiB ju bilben febeint, fann e«

Dorloiumen, bafi nur ein maditiger, Dom Gaffer oerfdiont

gebliebener i'feiler ftd) binbernb in ben 2i5eg fteUt. Ti<«

war v SP. in ber A>muann«l)bble ber JVall, roo bie am
2<». Te^embcr 1887 im Wvrau ber .^auptbbble erreid)ten

sWäume 110 tu Dom Eingänge ibr (Snbe gegen Cfien ;u

finben fd)ienen. .<Sier ftanb man Dor einer feften S&anb,

au« mit 2d)ieferfd)id)ten abtoedifelnben hänfen eine« buntein

.Qnlfftein« beftebenb, bie mit jebr fteilent Einfallen gegtn

2 üben in bie Tiefe festen, lirfi am 2. 2rptember 1888

gelang e«, auf Umwegen burd) bie tiefftett Legionen be«

.?>öblenfnftent« bie i^ortfe(jung \u finben, unb nun -,eigte e«

ftd), baß ein Dom 2 üben Dorgefdiobcner Pfeiler, 20 m
ftarf, bie fid) Don Sh'cft nad) Cft erftretfenben ^Ka'inue gc=

wifferma|en in jwei große Sübteilungcn teilt. Oetrt ift

burd) ba« teilweifc SÜVgräumen Don blöden unb 2d)utt

in äffen au« einer engen 2 palte bie ^erbiubung allerbing«

aud) in ben oberen Woran« hcrgcftrIU worben.

Ükrbaupt erftrrdt bie A>öl)lenbilbttng ftd) auf bie gau;e

Ablagerung be« "Dtaffenlaire« am redjtru Ü'obeufer. Tie

(wren;e nad) Cften bilbet eine siVrioerfung«fpalte, weld)c

ba« ^obetbal freuet unb bereit Vage burd) bie grognoftifrnat

Aufnabmen ber Preuftifdien ,'anbe«geologen
, fpejiell Don

1>rof. Voffcn, genau feftgeftellt ift. Tiefe .^auptDerwerfiing

in ber (flbingerober TeDonntiilbe ift JufüV'rh, eine Über»

jd|iebttng«fluft unb laßt fid) über Tage an briben Ufern bi«

("\luife« nadiweifen. SJln il)r finb bie 2anbfteine unb Tbon ;

fd)iefer be« Unterbevon« in bie A>öhe gefd)obett unb lagern

jr(jt fdieinbar über beut oberbeoottifdjen .Malfftein. Tie

.Walfpartie ift etwa 1700 in lang (in oftweftlicher If r-

ftreefung) unb bi« 500 m breit. SJliiper ber iPiel« unb

.£vrmann«böl)lc finb in berfclben nod) einige Heinere $otib

räume unb eine große $a\)i Don weiteren unb engeren 2palten

brfannt. Cbgleid) bie foloffalen 2d|uttniaffen, weldic bie*

felben erfüllen, ben unmittelbaren "Jfadiwei« ibn« ^ufammen
bange« mit ben größeren .>>öl)len bt« jetjt nidjt ermöglid)t

babeu, fo fann e« faum einem Zweifel unterliegen, baß mir

c« mit einem uiiuntetbrodienen 2«ftcm Don (
wängen unb

nnterirbifdien Mußläufen ;tt tbnn baben.

Cbgleid) am linfen Ufer ber spobe ber Äatf in be»

beutettb größerer tSrftretfung nadtgewiefen ift, fo wurbe b,ier

bi« je^t nur bie SPaumann«[)öb(c aufgefunben , beren

s}ltt«bcbnung , wenn aud) nad) ben netteften (intbedungen

redit beträditlid) ,
bod) im 3ierg(eid) sunt Äalfftein felbft

geringfügig erfd)cint. Tie üor furjem ftattgefunbenen forg«
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fältigen Stameffungen haben ergeben, baß bie untcrirbijd)in

«anale bct S^aumannShöhle in ihrer Höhenlage Uberein»

ftiminen mit ben glcidigcformtrn Nä'umen in ber gegenüber;

liegenben .£>crmannShöhle. Tiefe wir jene brftrt)t aus einer

fteihe eon fd)räg (in ber liinfallSrirhtung bev Spalten)

iibrrcinanbrr liegenben alten ^obearmen, welche nachträglich

(bitrd) (Sinfiurj ber flehen gebliebenen «alfbänfc) ju einem

cinjigen att»gcbcl)tttrit >>cihlnuaume oerbunben roorben finb.

Turehfdjreitet nian benfclbcn, fei es nun an biefer ober an

jener Seite beS i\luffce, fo roanbert man juni Teil in ben

nod) übrig gebliebenen Neftcu ber früheren ivlußläufe, teil«)

auf unb Uber gewaltige Wengen oon Schutt unb WeröÜe,

auf großen i\el*blikfen rntjenb, bie troifdjen ben Sänben
ber Spalten ringeflemmt liegen. On briben .fohlen fe^en

bie Nannte einmal uad) Norbrn, baS anbre "Wal in füb=

liaVr Nidjtung in bie Tiefe, gan;, übercinftimmenb mit ben

jroei iVrUnftungSrid)tungrn, meldte bie mädjtigen, ins Thal

Dorgefdiobenen Pfeiler, bie fid) »om ^lateau abjmeigen,

Überall oufroeifen. Aud) biefe fallen bei übereinftiutmenber

Nid)tung in ber £>oriiontale entgcgcngefeljt ein unb bie burd)

eine gemaltige inncrlidje ^rrqnrtfchung beS fpröben (^efteinS

hervorgerufene ^rfpalrung läßt ftd) oft bie in bie fleinften

!itaid)ftürfe beS WaffenfalfrS Oerfolgen.

Tie oormaligrn unterirbifdien iVlußläufe in «alt» ober

Tolomitgebirgrn werben als Schrocmmhöhlen bejeidmet; fie

finb (enutlid) an ben abgerunbeten unb mie abgelecft aus»

feb,enben formen ber jvelSwänbe. Tie bot)l!rbUrtige t{r
fd)affcnl)cit ber Griten, mc(d)e fid] in bem nämlidjen Niocau

in horizontaler Vage verfolgen läßt, fomie bie flad) geroölbte

Tede finb fid)ere Staoeife für bie ehemalige med)anifd)c

Sirfung beS SafferS. Tiefe «rnnjeichm befiben bie Nübe-

länber >>bblen in mehreren Niveaus Ubereinanber.

On ben Jig. 1 unb 2 ftnb bergleid)en Zäunte bargrftellt

roorben. Tie rrftc Abbildung ift ber fogenannten unteren

3dnveutmt)öb,(e in ber £icrmannsl)öhle entlehnt. Sie liegt

7 ni Uber bem jefcigeu Nioeau beS ftluffeS unb ift von einem

fetten, fd)roar\graurn Vehm ausgefüllt, in wcldKin 0>Vfd)iebe

oon AI icfelfdjtc'fer, «rauroarfr, Ibonfdjicfer, .CtornfelS, Tia-

bas, (Kranit unb anbern gegarten, j. Tb,. bid)t aufeinanber

gepadt, eingebettet gefunben ftnb. Tas ftarf abgentnbete

Waterial ftimmt ooUftänbig überein mit bem Lobelie*,

mie er fid) nod) gegenwärtig im Flußbette bei Nübelanb

abfetjt. Tie fubtenane, fluoiatilc «Übung ift 2 bis 2' ,m
mächtig, reid)t fteUenroeife bis an bie Tede unb füllt über=

baupt ben größten Teil beS bis Uber Kim breiten, flachen

(Gewölbes ooUftänbig aus. «coor bie AufräumungSarbeitcn

unb (Grabungen in ben Vehm cingefdmitten hatten, mar es

baher nirgenbroo möglid), in aufrediter Stellung ben Jpöhlcn'

gang tu burthroanbern. SteOenroetfc fogar mußte man, auf

allen Omen lried)eub, ober fid) auf bem «aud) fortfd)tcppcnb,

feinen Scg Uber bie «alffmterbedc nehmen, roeldjc ben

(>luf}ler>in überfruftet, wobei bie tatiUofcn, oon ber Tede
herunterbängenben Tropfftcinc in empftnblidjer Seife ben

!Küden berührten.

Tie in ber ^weiten t^igur bärge »"teilte 3d)memmböt)(e

liegt etwa 21m über bem ^obebette an ber SJrürfe bei

ftübelanb unb bilbet ba? öftlid)e tfnbe ber $>a«pt» ober

35ärenl)öb,(e. £uer würben bis fetjt feine frembc (*Aefd)iebe

aufgefunben, was jcbenfaQS feinen (^runb b,at in ber fpäteren

'JluSroajdiung, meld)e ben ehemaligen ivlufjfieS in ein tieferes

lU'ioean flitjrte. ber (^efd)id)te eines jeben einzelnen

unterirbifd>en Rluf}laufeS ftnb mehrere IJcrioben jh unter=

fd»eiben. ^nerfl rourbe ber flad) geroölbte «anal aus=

grwafd)en unb barauf ber fo grfd)affene ^faum burd) bie

von außen eingeführten fremben l^efcfjiebe, fomie burd)

lehmige, bevehttngsmeife granbige unb fanbige Waffen aus*

gefüllt. Sahrfd)eintid) fanb biefe Ausfüllung bei befonberS

hohem 2ßaffrrftanbe, mä'hrenb ber periobifdjen Änfdimellungen

beS {^tuffes ftatt. 3nt,roifd)en hatte ftd) letftcrer roeiter in

baS Malfgebirge eingegraben unb in einem tieferen Moeau
bie üortjanbenen Spalten unb «lüfte bearbeitet. Sobalb

biefer ^rojefj roeit genug t>orgefd)rittrn mar, erfolgte ber

(iinfiurj ber oberen <3d)wcmmhöhlen unb bie gänzliche ober

tcilmeife .^erftörttng ber biefelben aiisfüllenben Ablagerungen,

roeldje nun nid)t wieber erfe^t werben lonnten, ba baS

Gaffer feiu früheres Moeau nidjt mehr erreidite.

Jn6if 4>e Rtn6er heiraten,
Don Dr. pij. Cetts.

(Sine außerorbentlid)e, tiefe Aufregung geht burd) bie I

gefamte £nnbumelt, bei ber eS fid) um eine Angelegenheit

hanbelt, bie uad) europäifd)en gegriffen fehr rinfad) unb

natürlich ju löfen ift, in 3nbien aber bei itjrrr Vöfung reli»

giöfe unb fojiale iuagrn oon großer Sichttgfeit berührt.

Iis hanbelt fid) bnbei um baS gefefclid) juläffige ^eirats«

alter ber "IMäbdien in Onbien, tun bie fogenannte Age of

ConBent Hill. 3n ber 2i|fung beS gefe&gebenben >KattS

oon v^nbien ;u -Xatfutta am 9. Januar brad)te namens

ber iNegierung 2ir Anbrem Scoble einen C'Vfcljentmurf ein,
|

nad) bem fj.
375 beS i2trafgrfe&eS bahin geänbert werben

möge, baß baS Minimum beS .fviratSalterS ber HJäbdjen

oon 10 auf 12 Oalvre erl)öl)t roerben follte.

Taher bie ungeheure Aufregung, roeldje Onbien (bie

JXohamebaner unb Anhänger bes Hruhmo Somaj ausge*

noinmen) ergriffen rjat. ^ahlreidie ^erfantmlungen finb

fd)on abgehalten roorben, ber größte Teil ber t)etiiiifei)en

t'reffc fpridjt fid) auf baS Cintfd)iebenfte gegen bie Neuerung

oiw, roiewohl neuerbingS fid) ftalle ereignet haben, baß

10 idt)rige oerheiratete Waberten am Tage nad) ber Statut*

nad)t ftarben. (£s ift ähnlid) roie im v^ahre 1850, als bie

britifd)e Negierung nur gegen ben Stilen ber .^inbus bas

(^efe^ über bie Sieberoerheiratnng ber Sitroen burdifeßen

tonnte, ivreiltdi fehl; es aud) nid)t an aufgctlä'rtrn ^»inbus,

roelrhe auf Seite ber Regierung treten unb für beren

Waßrcgel eintreten, wie brnn tUr^lid) Tr. Tfdianbcr 2en
(oon ber (iampbed Webi;inifd)en 2d)ule in Malfutta) eine

2d)rift heeouSgrgeben h<tt (The Nubile Age of FemBles
in Indin, physiolofficnlly trtüited), in roeld)er er roarm

für bie (Srhöhung beS .fieiratsalters eintritt.

Unter fo(d)rn llmftdnben wirb man fid) naturgemäß

fragen, was liegt hier \u Otambe, baß eine fo gewaltige Ab»

neigung gegen eiu (*efc(} um fid) greift, baS nad) allen Seiten

hin nur günftig t,u wirfen fd>eint unb einen böfen Ü?(iß=

braud) abftelltV Sürben allein europäifrbe Anfd)auttngen,

religiöje unb fokale Stahältniffe babei in
v^errad)t fornmen,

fo hätte es aud) nid)t bie geringften Sd)roierig(eiten. Aber

wir finb in Onbien, wo bie Tinge ganj. anberS liegen unb

eine Ivrage gelöft roerben foll , bie uns wieberum einmal bie

Veljre giebt, baß bei ber i'ehanbluug ber fremben
Golfer burd) «iuropäer bie S'ölferf unbe in 4<r<

tradit ju *,iehen ift, baß fie es ift, bie uns jeigt,

wie Schablonen in biefer 33rhanblung nicht ange<

brad)t finb. Ter Staatsmann, roeldier ohne «enutnis

ber Kölferlttnbe in folchrn fällen hanbelt, roirb leidjt Sd)iff-

brud) leiben.
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Bei bem allgemeinen Jntereffe, welche« bic 2ad)o erregt

unb ba n«ir beim Eingeben auf biefelbe gewiffe rcligiöfc

unb gcfcUfd)aftlid)c Berbältniffr Jnbien« fcljr genau Irnncn

Urnen, halten wir c« für scitgcmäB, aud) im „Mobu« u

barauf einzugeben, wobei al« C Hellen brei bctnerfcn«wcrtc

flbbanblungcn bienen, bic am 2d)luffe befl begangenen

Jahre* rrfd)irnrn. 2ic rühren pon ausgqcidjnftcn Jtcnncm

Jnbirn* her, Pon £>. .<p. Ri«len (in HUckwoodi Mbk»-
zine). pon Ree« (im Nineteenth Century) unb ton

fltfburncr (in bet National Review).

Tie öffcntlidp ilufnterffaiHicit wenbete fid) gcrabc in

lf(5tcv ^rit biefem fchUmmficn iUtigftanb im foiialcn Vcbcti

ber AiSiiibuc ju, nadjbcm in Walfutta eint nod) im Äinbc«-

alter ftrtjenbf Braut an ben in ber ;:adit rrlittrnen

Berlctjungcn grftorbcu mar. birfer Wclegcnbeit fanb

bic 2ad)c ber (hauen in Jnbien mädjtigcrc Mrfprcchor, al«

man fic Pon ben Jnbicrn bei ihrer Wlcidigültigicit gegen

über beul Iranrigen Voofe ber 2d)wad)en hätte erwarten

tonnen. Tie C^cfcllfdiaft für ba« Wcfunbheit«wcfen , eine

citiflitf^TcicfK Bereinigung oon (Europäern in-Malfutta, tucldtr

bic 311 einem gewiffen C^rabc bie öffentlich/ Wenning in

Jnbien ^init 'Äuöbritcf bringt, übcrrcidjtc tili Pcrfloffcnen

Jahre bei Regierung eine Tentfchrift, worin fte bie herr«

idjenben Übclflänbe hrrnorbebt unb eine Brrbcffcrung be«

2trafgcfe&bud>c« in ber &?cifc empfahl, wie biefelbe jefet

Pon ber Regierung bcabfid)tigt ift, nämlid) bie (irrjötmng

be« »cirat«altrr« ber SMäbrhcn Pon 10 auf 12 Jabrr.

Bei feinem ber Pielen Probleme, meldte im Cricnt nod)

ber Vöfung harren, niuft met)r cor Übereifer gewarnt wer'

bm, nie bei bem ber Minbcrheirat. Tiefe feltfame Sitte,

wfldjc fo ernfte (^fahren für ba« phpfifehc unb geiftige

BJohlcrgcbcn ber brauen in fid) birgt unb bie »fyifunft ber

gnijrtt Raffe in «frage (teilt, i(t gegenwärtig Dcrfnüpft mit

einer ber älteften Religionen unb einem t)öd)ft (orgfältig

aufgearbeiteten 2«ftem fojialer £inrid)tnngcn.

Um im« nun flar ;n werben, wa« hier ju thun ift nnb

wieioeit bie beffernbe £anb angelegt ttwrbcn (ann, bebiirfen

folgenbe «fragen einer näheren Belcudjtung i

1. BJa« bebeutet eigentlich, bie Minbcrbeirat ?

2. inwieweit ifl fie unlösbar mit ber #inbureligion

Prrfnllpft ?

3. 3n welchen fünften bebarf fte am meiften ber

Reform ?

3unäd)fl tjat man fid) ;.it oergegenwärtigen, bafj in Per»

fdiicbenen leiten Jnbien« $wci febr terfdjicbcnc Birten

von Atinberfjeiraten porfommen, brren eine wenigften«

Pom pbi)fiologifd)en 2tanbpunfte einmanbfrei i(t, wäbrcnb

bic anbre in jeher >>inficf>t Perurtcilt werben muf}. Jene

erfteve bcrrfdjt im Bonbjab por unb wirb pon Tcnjil

Jbbctfon, einer Autorität auf bem (Gebiete bc« inbifd)en

2ittrnlrben«, in folgenbcr B?cife gefd)ilbcrt

:

„Überall, wo Miuberljeirat 2ittc ifl, (ommen Braut

unb Bräutigam erft bann Rammen, wenn eine ^weitf

RernOMk, makltwa genannt, Porgenommen worben ift.

Bie babin lebt bie Braut als Jungfrau im eäterlid)cn

Vvntjr. Tiefe ',wcite Zeremonie ift Pon ber wirtlichen fy>A\>

|rrl burd) einen Zeitraum Pon S, i>, 7, f> ober 1 1 fahren

getrcniit, unb bie liltcnt bisj lVäbd)en{< lieftiiumen ben »Vit«

pntifi iiir biefetbc. 2o foniiut e>5 oft oor, büf? ba<< eljelidie

^iiiainiurulibcii um fo fpäter beginnt, je frill)er bie Ber-

b:iratung ftattfinbet. 3n ben ö(tiid)cn Tiftrilten \. B. ttei-

raten bic Mt* gewöhnlich, im Hilter non 5 bi« 7 Jahren,

nnb bic Mfaiputen mit 15 ober H> ober noch fpäter;

wührenb aber bei biefen ba« junge Baar fofort mit ber

gejd)lcd)tlidKn Beiwohnung beginnt, finben bei ben Jnt« bie

tiltern ba* heranwad)jrnbc ÜXäbchen oft fo niltflid) in ber

A^au«f)altung, ba| ein Trucf auf fie au«grlibt werben inuji,

um fic jur •Auflieferung be«felben an ilitrn (hatten \u be«

wegen. Unb fo nimmt hier ba« rbrlid)e >^iifammenleben

uteift fpäter feinen Anfang al« bei ben Wajputen.

Ü^ol)l niemanb, ber ein Banbjab 0)ccgiment hat Porbci=

ntarfdnrren fehen ober bic braQen Oatwciber bcobad)tet hat,

wie fte bie fehwerrn ^afferfrügr am Torfbrunnrn emoor-

heben, lann barilbrr im i^iocifel fein, weld)
1

guten <finflu§

ihr 4>eirat«fh(tcm auf bic lörperlichc itonflituiion ber Raffe

au«llbt. Bei ben >Kajputcn jeigen beibe Öffd)Ud)ter einen

Icidjtern Bau al« bei ben Oat«, aber aud) hier finbrt man
leine »njeidten oon Entartung. Ter Tt)pu« ifl ein anbrer,

aber ba« ift alle«."

&5cnn wir ba« gro|c 9(ctmticrung«gebiet ber 3nbifd)in

x'lntiee pcrlaffrn unb in fliböfilidtrr Richtung bie Übcne be«

^ange« binabwanbern, fo fcheint ber gefunbe Sinn, welcher

bic friegerifchen 2tämme ihre Töd)ter ju £>aufc behalten

läjjt, bi« fte ber Bürbe ber 3)futtcrfrhaft gcwad}fen finb,

bem Täiiion eine« perberbten ^rrrmonirnwrfrn« gewid]en

;u fein, ber ftet« bereit ift, b,ilflofe (trauen unb Einher ber

Xrabition einer grillenhaften Crtboborir ju opfern. Bereit«

in ben norbwrftlichen Brooin^en barf bei ben brei rjödtftcrt

Mafien — ber Bramantn--, titjattri« unb Mat)afth=Mafte —
bic Braut unmittelbar nad) ber ^odjjeit bem Watten in«

$OllJ gefanbt waben, fei fie nun nptn viro ober nicht;

fieilid) ;icht man c« gcwöbnlid) Por, bi« ;ur Bornahme
einer jweiten Zeremonie, ^uumi genannt, ju warten, welche

1,3,5 ober 7 Jahre nad) ber erften ftattftnben fann unb

fitr wt\o^t ber pafienbe .»Vitpunft nad) ber förperlid)rn <int

wiifrlung ber Braut gewählt wirb.

Üt?a« in ben norbwefllidjen Bvooinjen bie ?lu«naf)inc ift,

wirb in Bengalen leiber mehr unb mehr jur Regel. J£>tcr

hat ber (iinflufj ber '^raurntrabition (t>tri-iicluir) bie reli-

giijfcn .*öeirat«grbrändK ber >C>inbu« mit einem Us?nft »on

finnlofcm ^ofu«pofu« (ber fid) meift in ben ^raucn-

gemädjern abwirfelt) überlabcn nnb e« bahin gebracht, bafj

bie 'iDiäbdjen ber befferen Mlaffcn ba« e^elid)e

l'eben mit neun Jahren beginnen unb fo früh

Htuttrr werben, al« bic« überhaupt pbnftfrh für fie möglich

ift. 2eit wielangc biefer Brauch brfteht , tann niemanb

.

mit 2id)erbcit angeben. Bor foft HO Jahren fehrieb

Bnd)anan in feinem woblbcfannten Bcrid)t Uber Bengalen

ba« folgenbe über einen ber Tifrriftr oon Bchar, bem l*rcnv

lanbe ^wifchen Bengalen unb ben norbwcftlirhcn ^rooinjcn

:

,Bei einigen 2tämmen in 2bahabab werben, wie in

Bengalen, bie <ibcn Por Crintritt ber tmhertät gefd|loffen.

Tie Sitte hat fid) jebod) ntd)t weit v i- breitet unb bie Vcnte

fiiib gewöhnlid) ftarf unb grof?. Tie B«n'ar Rajputen,

weld)e bie 2ittc ber »or;,ettigcn libcfdiliefeung angenommen

haben, finb ein fd)lagcnber Bcwei« fitr bie üblen sü>irfungcn

berfelben; benn id) bewerfte unter ihnen nid)t einen ein»

^igen gut au«fcbenben Hüinn, au{>gcnommen ben Raja Jat)

Brafii«, unb ben meiften fcheint c« an ber förpcrlirhcn unb

geiftigen faifchc ju fehlen. Tiefe 2itte unb bic grofee ^at)t

ber Witwen, bie bind) ihren Rang wmrtcilt finb, lebig $u

bleiben, üben oljnc ^mi\t\ einen Unheilpollen liinflufe auf

bie Beuölfernng au«."

'Hn einer anbein 2tcllc fagt Tt. Buchanan, baft hin

(id)tlid) ber ivirat«gebräiid)c Batna fofk auf einem ^ufje

ficht mit Bhngalpur; „aber hier (in Bchar) ift bic 2ittc

ber Por*,eitigcn A^eiiatcn nid)t fo iiorbervfd)ciib ; bie üblen

folgen finb aud) bei weitem nicht fo in bic «ugen falicnb

wie in Bengalen. Tenn währenb bort ba« 3)iäbd)en ge»

wöhnlid) im Hilter ton 10 Jahren Pcrheiratct wirb, bleibt

e« im Behflr=Tiftriftc bi« ; tiintritt brr Reife im Päter

lid»cn .«Saufe.
v
J(atürlid) finb bann aud) jeinc Atinber träf«

tiger unb c« »erfüllt weniger ber Unfrud)tbarfeit".
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So ftanbcn otfo bit Xinge jn Anfang brä Oahrfmnbert«

nad) bem ,^engni« eine« juftänbigcn #cobachtcr«. llbcr bit

Stferhältniffe von heute fdueibt ein tjorl^rüilbrtrr £>inbn,

einer brr fäbigjien unb thatträftigftrn unter brn eingeborenen

Beamten in tVngalen, ba« folgenbe an Ni«lct):

„Ii« ift allgemein Sitte, bog Wann unb formt, ol)nc

ba^u nad) brn heiligen Sd)riftcn brr Amtnl beredytigt jtt

fein, fofort nad) itiver Verheiratung mit brr gcfd)lcd)tlichcn

Vcimobnung beginnen. Xic (Sltrrn triften bau Webraud)

unbrwufjt Ü'orfdjttb, ja ftr ntad)cn ihn 311 rinrr ^iotiofitbig-

frit . . . 3lm zweiten Tag nad) brr $od)$eit ift bic 3Mumcn=

bettjeremonir; Storni unb »uau, ein .Vcnabc unb ein Wäbd)cn

obrr heutjutagc gewöhnlich ein junger Wann unb ein Wäb=
d)en, mllfirn in bem A>d)zeit«bctt gufammrnlirgrn. 3nnrr*

f>alb ad)t lagen nad) itjrrr Verheiratung mu£ bie junge

Jrau in if)r väterliche
1 JT>an« unb bann wieber ;n ihrem

Schwiegervater gurüdfeljren , ober fie barf bic Thürjd)wcllc

if)re« Watten ein 3at)r lang nidjt i*tbcrfd)rcitcn. On brn

meiften Familien l)ält man ben achttägigen Termin an»

Vequemlidjfeit ein. Gr« würbe nur wenig foften unb von

unberechenbarem Vorteil fein, wenn man jene 3mi{d]cn$ril

von einem Oatarc für alle ifamilicn zum Wcfcfc evtjbbc ober

birfetbr, wa« nod) befjcr wäre, auf jwei 3abrc crtjötjtr unb

jenen achttägigen Termin ganj ausmerzte. Tie üblen folgen

brr «erbcrblirhcn Sitte, meldje ber unnatürlichen Vefrirbigung

beo @efd)lcd)t*tricbe« gcrabezu Vorfchub triftet , bebttrfen

frinrr weiteten }lu«einattberfetjung. Sie beförbert unter

anbern eine vorzeitige "tnibevtät unb bilbrt fo bic $mbt>
wurdet all beö Unt>eil«, ba« frühe« heiraten im (befolge

^at. Vettere« abrr tonnte Vcrmicbcn werben, ofjne ber

Neligion Gintrag z" ttnin."

Tai ift bie Meinung eine« orttjoboren £inbtt« am
f)ol)er Äaftc, ber tro(} feiner cnglifchcn (iryel)ung feine

Nationalität nid)t verleugnet, unb fie bc(eud)tet fetjavf bie

fojiale unb pltt)!il'd)c Seite ber .Ninbertjeiraten in Bengalen.

flSeibta wir un« nun ju ihrer religiöfcn Seite.

Tie ^eiligen Xcrtc, welche fid» mit ber £>cirat«frage br^

faffett, reben eine ju beutlidje Sprache, al« bajj man fie

hier aiifüh«n fönntc. Sa« ftr bavttber fagen, fafjt Tr.

Otiliu« 3oQu in einer Anmcrfung ;n feiner Ubrrfrfcung bei

NÄraba, in ben Eiligen Vüdjcrn bc« Cftcn«, folgenber

majjen jufammen:

„flu« biejer Siegel (baß nämlich ein Vater feine Tochter

verheiraten muß, fobalb ftc reif fd)eint) barf man nidjt ben

Sdjlnj? ziehen, baß Naraba im Wegcnfab \n vielen anbern

Sniriti^utoren bie Äinbertjeivat verwirft. So fagt Xaffba:

Watt Verheirate ein Wäbd)rn im Hilter von ad)t Dohren;

fo wirb ba« Ncd)t nid)t vcrlrfct werben. ?lngira« fdjrcibt

Vor, baji ein Wäbdjcn jcbcnfall« im 10. l'cbenfljaljrc Vcr»

heiratet werben fotl. Nüjamnrtanba, ?)ama unb ^orüfara

erttören, ba| efl eine fdjwere Sünbe fei, wenn ei> nad) ihrem

12. V'eben«jahre nod) im väterlichen £>aufc verbleibe. i*afijt)tha,

(^autama, ^ifhnu unb ?0<anu verorbnen, baji ritt 'BJabchrn

heiraten joll, bevor ftc bu* Sllter ber iKeife erreicht hat."

ffienn ba« iVugni« biefer Xertc nidjt burd) bie tägliche

Übung bei ben £inbu« geftütft würbe, tönntc man geneigt

fein, mit ihnen uad) Voltaire« Wattier 51t verfahren unb

ftr rinfad) al* eine (Jvfinbung ber ^rirftcr ju branbmarfeti.

ipeutjutagc jebod) ftnb wir gewöhnt, wenn wir in alten

&>crfen feltfame Tinge tefen, ben Urmenfd)cn, wie er burd)

bie nod) jept lebenben jurüdgebtiebenerrn Wen)d)curafien

reoräfentiert wirb, jttr Grflärung berfelbcn herani,if,ic()cn.

Unb ber Urmcnfd) wei« nicht« von M inbrrheirat.

"bknn alfo biefe burd)att« fein normale« ^robtitt fo;ialrr

ISniwidclung barftetlt unb in ber Ibat nur in 3nbien

ju finben ift, welchen Utfadjcn mUffen wir bann ih«

iSntftchung jufd)reibmV

Qualmt UX. Dt. 13.

Tic lanbläufige Ifrtläntng ber 3?ramanen ift offenbar

unzulänglich. Sic bejcid)net bie .^eirat a(« eine ?lrt von

Saframmt, beffen jebe 3itngfrau teilhaftig werben foll, ba=

mit fie ihre eigene i^erfon von bem Watet ber Sünbe reinige,

bie (irlöfung ihre« Später« nnb if)rcr Vorfahren vollenbe

unb einem Sohne ba« Vebm gebe, ber ben häu«(ichen Äult

in ber Familie ihre« Watten weiterführe. Oe früher fie

biefen ihren i'flid)ten genüge, befto beffer fei e«. Ta«
gan^e ift augcufd)einlid) eine jener nachträglichen (Srttärun*

gen vou einmal vorhanbenen, aber nicht verftanbenen Öc«

bräudjen, von benen bie priefterliche unb Wcfc(jt«littcratur

aüer Otiten unb i'änber wimmelt.

^cadjbcm wir nod) vorau«gefd)icft, bafe biefe ,vrage feine

rein antiquarifche Svcfulation, fonbern von unmittelbarer

unb praftifdjer ^ebeutung fi'rr bie Wöglid)feit unb (>otin

eine« ge(e(lichen (Singriffr« ift, wollen wir verfuchen, gc

wiffe iraftoren fe^uftellen, weldje in längft cntfd)wunbcncr

H''"-t eine wirtfame, wenn aud) buntlc Nolle bei ber <iin«

fühtung ber Ätinberheirat gefpielt ju haben fdjrinen unb

weld)e in ber Wegenwart bic Wrcnjcn bejeidjnen, innerhalb

bereu eine ^Reform verfudjt tverbett tann.

3ebermann toei«, baß bic Wefctlfehaft bei ben ^)inbu«

feit itrbcnf(id)cn Reiten in eine unbcgrenjte abgefon«

berter 8 a ft c 11 geteilt ift, beren Witgliebern e« Verboten ift,

wcdjfcljcitige heiraten ju fdjliefeen. Xicfc« Verbot ift

bae(il)arafteriftifd)eanbemganjeiiShftcm. itVnigcr

allgemein befannt ift e«, wenigften« in (Surova, ba| alle

gröfeeren Ataftcn in eine 3ieil)c von ^cebenfaften jerfaUrn,

beren jebe wie bie Stammtaftc enbogam ift.

Ter Xeutlid)teit lyalbcr wollen wir ein feijpiel nehmen,

bei bem bie un« frembartig tlingcnbcn inbifct>en Namen
burd) beutfehe erfetjt finb. Tentcn wir un«, bie grojjc

Sippe ber Wüller fei eine nad) inbifd)em ^orbilb orga-

iiiftcrtc Äaftc, fo würben ;nn-i ^inteiluug«prin)ipicn un« in

bie klugen fallen. ^tinäd)ft würbe bie ganje .Vtafte ber

WüQer in eine unbegrenzte Hahl enbogamer Sippen gc
fpaltcn fein unb jwar auf Wrunb von allerlei alltäglichen

tlnterfdjieben. Xa gäbe e« brauenbc üDtttller unb badenbe,

jagrnbc unb fchjcjjenbc, mildjvcrfaufcnbc unb mit Sein
hanbelnbe, Wüller mit Xoppelnamen, Wüller mit Töppeln

namrn ohne iMnbeftrtd), (onfervative unb liberale WUlter,

Mtffelflictcr unb Sdfitciber, WüQer au« Sefiprcujjcn unb

|

au« i'aben — biefe unb alle anbern Variationen ber Sippe

,
ber Wüllcr wären gcmijfcrntafjcn triftaUiftcrt burd) ein

unerbittlich ftrenge« Wcfctj, tocld)e« ihnen verbietet, Uber ben

burd) ben Statnmc«namcn bezeichneten Xtrei« hinan« 1,11

heiraten. So fönntc ein ultramontancr WUUrr nur ein

ultramontane« Aräulcin Wütler heiraten, er bürftc nid)t an

eine liberale Xante benfen; ein v. ÜDcttllcr fönnte nur eine

V. Wüllcr tjeitatni it. j. w. ^weiten«, unb bie« mödjten

wir Ijier befonber« betonen, würbe nad) einem anbern (Sin'

teilttng«grunbfa(j jebe biefer (Jinjelfippen in brei ober vier

fletnere Wrttppcn gefpaltcn fein, weldje eine 3lrt von auf'

ftrigenber Stufenleiter ber gcfrllfd)aftlid)cn Stellung bilben.

So mürbe bic Sippe ber V. Wüller, bie wir al« bie lllite

ber ganzen ftaftc bctradjten wollen, wieber in orthobore,

liberale unb frcibcnfcrifd)c v. lliüller eingeteilt fein, wobei bie

erftcren bie f)bd)fte, letztere bic geringjte gcfcllfd)aftlid)e

, Stellung einnehmen f ollen. Nun würbe für biefe brei

Wrttppcn bic Ncget gelten, bag ein Angehöriger ber höd)ficn

I

ober orthoboreu Wruppe ein Wäbehen feiner eigenen ober

ber beiben niebrigeren Writppen heiraten tönntc, einVibcraler

eine Vibcralc ober Areibeitfcrin, währenb ein »weibeitfcr auf

feine eigene Wruppr befdjräntt wäre. (Sin ÜWäbchen jebod)

fönntc unter feinen Umftänben in eine tieferftehenbe Wruppe

hineinheiraten, vielmehr wäre c« iihrljü tvünfd)cn«wcrt , taf$

fit fid) mit einem Wanne au« einer höheren Wruppe ver^
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heiratete. (S« ift flar, baft, bei fonft gleichen Verhält'

nif f e n, zwei Xrittcl ber ortboboren lUäbchcu feine iNänncr,

ttnb zwei Xrittcl ber ftreibenfer feine grauen befommen

würben. (1* giebt öcrfd)iebcne 'Arten, biefe« fUnftlid) tx<

Zeugte Mifjocrbältni« auf fiinftlid)em '.fa^ege wieber auSjir

gleid)cn. (Sin früher gutgeheißener An*mrg für bie (ritern

beftanb in ber lötung aller brrjenigen Säuglinge weib=

liehen Gefd)lcd)t«, für bie fie feine hatten finben ui fönnen

glaubten. Tiefer graufamr Vraud) brftanb bei ben rKabfd)

puten be* nörblidjcn ^nbien*, bi* bie (inglänber ein Grfctj

erliegen, welche« für jebe* Torf unangenehme folgen l)atte,

ba« nidjt bie gehörige ,&bl ^(äbchen aufwrifen fonnte.

(Sin anbrer An«wcg ift Voltjgamic int großen, wie

fie »on brnMulin Vrantanen Bengalen« r>or einem -INenfclien*

alter grübt tuurbe unb in Urincrem Mafjftabe nod) jcut

herrfd)t. (Sin Mulin »on mittlerem Alter foll mehrere

Rimbert grauen gehabt unb fein Veben mit Vcfuchen bei

feinen Sd)wicgeruiüttcrn zugebrad)t haben.

Aber wa« man aud) rrfinnrn mag, um ba* Gleid)gewid)t

hcrjuflcllcn, bic Vage ber Xinge ift, wie man leicht einfehen

wirb, eine änfjerft frbwirrige. Auf ber einen Seite finben

mir bie ftreng binbrnbr religiöfc Vflidvt, eine Iod)tcr »or

(Sintritt ber JNrifc zu »erheiraten, eine Vflirtjt, bereu Aufjer-

achtlaffung ihre Vorfahren auf brei Generationen baju «er»

bammt, unermeßliche iV»«tä"tnc in ber .vjölle jujubringen:

auf ber anbern Seite bebingen bie beftänbige ^rrfplittcrung

ber Sipprn unb Webenfippcn unb bic fcltfam wrwiefeltcn

^cirat*»orfd)riitrn ein erfd)rccflict)<* 3agcn nad) ISheinännern

unb erhöhen bir Srhwicrigfrit, bie religiöfen (Gebote ju er-

füllen. Xer Vrautprci*,' bem »wir in ber Multurgrfd)id)le

fonft fo häufig begegnen, »crfd)winbrt in ben höheren Gruppen

unb r« tritt an beffen Stelle ein „ Vrautigan^prci«",
ber fid) mehr unb mehr erhöht, ba bic Vilbung neuer

Sippen unb iNrbenfipprn bie >Vit)l ber »erfügbaren (She=

männer brftänbig verringert.

.itfenn unter foldjen llinftänben", fo fagt ein erfahrener

£>inbn, „bir Gltern frben, bafz ber eine ober bic zwei jungen
sj)tdnner, bie ihnen nt« (hatten für ihre lodjtrr jur *?af)l

flehen, anbenucitig »ergeben werben fönnten, fall« fie bic

felbe nicht fofort »erheiraten, unb bafj c* ihnen zur Ulf

möglid)fcit mürbe, ba« l'iiibdiiu uor ihrem 11. 3ahre an

ben 'Mann zu bringen, fo mUrbcn ftc bie günftige (belegen

heit ergreifen ohne WUrffidjt auf bic üblen folgen einer

.Minberheirat."

Xafj biefer Vcwcggrunb gegenwärtig einen tiefgreifenben

(Sinfluft amMibt, ba»on fann fidi jebrr felbft übcr',cugen.

Tie gcfd)id)tlid)c (* titwirfclung ber Xinge fdjeint bic gevuefen

Zu fein, bafe ein ftarf cutmirfcltr* Stanbc*bcwufztfcin unb

übertriebene begriffe »on zeremonieller Feinheit bin innenn

Vau ber höheren Mafien in ber Jikife bifferenzierten, baf?

ba* Gleichgewicht im Verhältnis? ber beiben Gefd)lcd)trr gc

ftört, bic 'Jt'ad)fragc nad) (irjrmänncrn erhöht >>>ib ba* Alter,

in lucidum bir ^)(äbd)ru heiraten, füuftlid) lirrabgriuiubat

mürbe. 'Jiadibcm nun einmal bie Minbcrhcirntcu burd) bi(fc

befonbeven gcjcllfd)aftlid)<n Vrrbältniffe in* Vcbr.it gerufen

mann, rourbe bem »orhanbenen Vraudje »on ben Vral)-

manen bie religiöfc Sskiht gegeben unb in ihren Sdvriftcn

bic geiftlid)c (irflärung für brnfelben niebergclcgt. Aber bic

Sitte ift älter al* ihre religiöfc Vitligung nnb bie heiligen

Schriften unb fie eutftanb mahrfchcinlid) au* obigen Urfadjen.

Tie praftifdK l^olge »on all bem ift, bajj bie inbifaV

(^efcüfd)aft in ein iincntmirrbare* "Jfc^wcrf »011 Gebräudien,

Überlieferungen, Verträgen, gegenfeitigen Unternehmungen,

j

rtamilicnbünbniffen unb bctgl. »woicfelt ift, bie aOe ba«

;
eine grofje Äiel »erfolgen, ben Veuten bie Verheiratung ihrer

! Xöd)ter in Überrinftimmung mit jenen gcfeUfd)aft(id)cn unb

zeremoniellen llntrrfdieibungru \\\ cnnöglidyn. Ocbe beffere

.^>iubufami(ie ift »on einem ganjeu A^eer von VrrbinblidV

feiten biefer Art eingezwängt, in bie fid) bic Regierung

rbenfowenig cinmifehen fann, al« fie e* »ermag, ben Aue«

brud) br« ^egen« z» regeln. Aud) märe uicfjt ber grringftc

(^runb zu einem fo au*fid)t«lofen (iingriff »orhanben.

Xenn währenb bie heiligen Vüd)er ber {tinbu« ba«

gröftte C*cwid)t auf ba« Alter legen, in weld>em bie jert«

tonUfte Verheiratung eine« NJWäbd)en« jit »oUjiebeu

ift, »erwahren fie ftd) »orfidrtig gegen bie Annahme, bafj

bir« aud) ber geeignete ^eitpunft für ben Vcginn be« e h e =

liehen ^ufammenlebrn* fei. dtad)bem ba« jnnge

(Th^paar fid) auf ben fteben Stufen zum heiligen Scurr,

bem iUitlelpunft be* i>ainilicnfultu«, un(ö*(id) »erbunben,

foll e« getrennt leben, bi* bie Vraut bie förperlicfje iNcifc cr>

langt h«t- Vettere* (Sreigni* wirb burd) eine befonbere

Zeremonie gefeiert unb fd)recf(id)e Strafen, pbtlfifdy

moralifdje, werben benen angebroht, welch* gegen biefe*

heilige (*ebot »crftofjtu.

So wirb im« bic i^ragr, in wcld)en i^unftcu ba* Beirat«*

fnftem ber .v^inbu« rrformbcbilrftig fei, ber .f>auptfache nad)

»on ihren heiligen Sdtriftm felbft beantwortet. Sie weifen

auf bie 3<atur ber Reform hin unb ziehen bie Wrenjcn, auf

wcläV fie ftd) 511 brfdyränfcn ha»- &Mr fönnen offenbar

nid)t »erlangrn, baf} bie £>cirat*;crcmonu- »erfd)obcn

werbe, bi* bie Vraut ba« Alter ber Keift erlangt hat, ober

wie bie tl)ciflifd)en Seflicrer ber Vrahmo=Soinajen forberten,

bi« fte 14 3abre alt ift. Xa* htefje nid)t nur bie au*>

(

briidlidjcn Vorfd)riften ber heiligen Vlld)er außer Ad)t

faffen, fonbern mürbe ba« (^efc^j bireft in Streit bringen

mit bem obenerwähnten "Jicpmcrf »011 i\ami(icn»erbinblid)

feiten unb eine VerrUcfung ber fozialen unb Aainilieimer

hältniffc im (befolge haben, »or brr felbft ber fUhnftc (*efct

geber zurürffdircefen mllfztc.

Ralfen wir ba* bi*t)er Gefagte jufamnifn, fo ergeben

fid) folgenbe Sälje:

1. -)iad\ Wortlaut unb C^eift ber heiligen Vüd)er ber

.^iiibu« folltc ein ^läbdVn »or tiintritt ber gefd)led)tlid)en

^Keife fid) ber $eirat*zcremonie unterziehen.

2. ^ad) SUJortlaut unb Grift ber tjfiligen Sd)riften ber

#inbu* foüte ein 'JWäbdjen nid)t in ba* ehelidje Veben ein-

treten, be»or fie bie Äcifc erlangt hat.

3. Xer Gebrauch be« Vanbjab ftiuimt mit ben Geboten

ber heiligen Vüd)cr Ubcrrin; ba« ct)clid)c Veben beginnt nad)

iSintrftt ber Gefd)led)t*reife unb ba« förperlidje Vefinben

ber Vcute ift nii«gezeid)nct.

4. Xie Sitte ber höheren Mafien Vcngalen* läuft ber

Vchre jener Schriften zuwiber; ba« gcfd)led)tlidK ^iifammen

leben beginnt »or brr Üieifc, unb bie Vrute fteffrn in ihrer

förperlid)cn (intwicfelung nid)t nur hinter ben Vcwormcm
Oiorbiubirii«, fonberu aud) hinter berjrnigen ber Vengali*

nieberen Huingr* zurü<f, weld>e ihre MäbctKn baheim be=

halten, bi« fic en»ad)fen finb.

(Snglanb hat alfo, jagt $ti*Ut), eine Art »on fojioler

^iebergeburt herbeizuführen, inbem e« bie bengalifche Sitte

in Überrinftimmung bringt mit brr norbinbifd)cn unb mit

ben Grbotcn ber heiligen Vüdier. it?ic biejc« gefrhehen foll,

haben wir am Eingänge biefer Abhanblung gezeigt. Xie

folgen aber, bic fid) burd) ba* (iingrrifen ber (ingliinbrr

ergeben, laffen fid) burd(au« nod) nid)t übrrfehen.
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ürcal unb Begeiferung %fiita*.

3 cit bir oortrefflioVn Uberfid|len nicht mehr <rfd)rincn,

nnldv SWhni unb SagRtt unter bem Xitel .Tic ikvöl

lerung ber Urbc* heraiKigaben , eiu liVrl, ba* ungemein

Dielfad) tifiuii't iDiivbr, behilft man fid) oft mit alleren

Areal unb '.e>eDölferuiiq«aiigabcti, iuo aufKrriiropaifrbr,

namentlich halb unb iun,iDiliftertr Vänbrr in ^Vlrad|t

tomntrn. aiu Äfrifa finb allrrbingü qrlegenilidi brr

politifchen Leitung bce 3rhwar;en SlMrill in brv letjten

$nl mandK mehr ober minber gute 2cbaUungeii verflicht

moibrn, bir aber fei» häufig (auch obuc Quellenangabe > auf

Schill Üi^gner iiirlirfführtcn. Mt}t t^at ber lincrmublidic

l*. Wavrnftc in neue 2d)at}iingcu unb :J*rrcd)niingen

mitgeteilt, bif brnt '-i&rfc von Arthur 2iloa fl'tjitr,

Um I >fV€>l<»puifiit of Afric» (London und Liverpool,

(Kufga I'bilip and Sobn 1890) einverleibt finb. Bit
teilen barau* bie nnrhfolgcnbcn Tabellen mit (unter Um
rechnung bei englifrhni 3qnarr SWilc* in Cuobvot<Äilo :

nietet).

Vtiral in

CuütiiatiltlcnKKin
¥«>6tt«nin(|

auf I (|km

IHaiotto unb luot
Wacricn
lunefien
Inpolia • . . .

sabard
Oigcntl. %\ki<\- n .

"Site äfiQptitdK Itibuldrftaaten

UMKnirn
Walla unb cpmaöönter
jrnltot'cuban
S?e(t:«uban unb Cbep&uinea
'Äquatorial: unb s itoafrila

Jnieln

Summa

H|3 3fK)

607 1;%0

1 10 «MMI

I 035 960
« 179 500
1 I -'9 20ii

I 774 QHI
SM 5or>

I 8!N! Ii»

1 715 000
I 994 22 )

II 547 6 Kl

021 270

3870 000
1 500000
1 010 000
1 400 000
i; uro ikk)

7 MtOOQ
3000000
1 19000)

31 880000
14 266 000
41818170
4 89(1 200

7
ü
13

1

0,2

6
4

9
o

18

7

4

8

2!l «20-iK) 127 03*370

Wmmt man bie politijchc Verteilung s,ur OtWtb

tafle, wobei freilich viele« fraglich ifl unb wegen ber (^rriiy

werben tonnen, fo ftellt fid) bie Verteilung von Areal unb

Vevölfcruiig wie auf ber folgenben Xabelle bar, wobei wir

flreitigfeitcn, bei benen (inglänber, lUaiuofrn, Spanier unb bie Rahlen für bie curopaifcheit Vrfujungeit abgerunbrt

^ortugiefen beteiligt finb, (eine fichcren „>Mltn erlangt
|
haben, <i* ftnb

Itrtnt in

Cn atxal flilinniKm
Pri>*lt<tuilfl

IMillLV! l; '
!

aui 1 (|km

Unter liirliidjer fcrrrjdjaft

1 I2!I2(KI

1 QS3 MX)
6870OOQ
1 010 <KX>

Ii

1

än eutDpäijaVni 3? r f i «r

2 Hi5 100 7 '.»«0 000 4

Xeutjd)

<; 900000
7 2(NI(XK)

2 IIJOIKKI

8100(10

209)000
640IKKI

2 1 "

'

60366600
21 !M7(MK)

5 105 UN)
5 30!» 000
5 513900
444 IKK»

15(<0O0(10

ti

3
3

7

2
0.7

7

Unabhängig/ 3i«ialrn . . .

Xi« groben Seen

21 130000
5 490 (KM >

90 (KK)

437600
208040

92 609000
24 5!>o 370

1 080000
744 (KK)

4
5
II

Summa .... 2H 890600 127038 370 1

2ii»
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2(H Tie «d)«D<mn>albfllftid)cr unb bie Cöfcbilbung bft obc rrbe inif djen Tiefebene.

Die 64>n)ar3n?al6glctfd>cr unö b\c £öfcbü6ung 6er

obcrrtycinifrten Itefcbene.

Unter beut Titel: Ta-J ^Iciftocan uub <$liocän in

ber U in o c b

n

h fl
0011 lyrciburg i. Vr. bat W. Stein

mann unläugft in ben •Mitteilungen htt Wr. Vab. geolog.

l'aubeSanftalt eine überaus feffelub gcicbricbcnc Abbaiibluug

»erciffcntlicbt, in welcher an| Wrnnb cingebeuber Hilter

fudiuugcn an oberrbeiiiiicbcu Tiluoialbilbungcn bereit (frit

ftcbungSgcicbiditc jür fich unb im .frinblid auf bic allgemeinen

Vorgänge wäbrcnb ber Tiluoialicit in Mitteleuropa jur (fr

örtcrung gelangt. OnSbcfoiibtrc liefert bie Arbeit wichtige

Beiträge |IR i'öjsfrage l
).

3m {üblichen (Gebiete ber obcrrhciiiijcbcu Tiefebene er

langen rote Vobncrutbonc eine grof;c Verbreitung ; noch ihrem

paläontologiicbett (Jbarnftcr erweifeu iieb biefetben als jüngfte

Tertiärbilbungeu, welche auf Wrunb ihrer l'agcrungS

wrb,ältniffe, nämlid) beS Übergreifen? über fänitlictje. in

bas Uebernthal abgefunfene , ältere ftlb'fcgeftcinSfdioUcn , an-

jeigeu, bafe bei itjrcr Vilbuug bie grofieu Tislofatioucn beS

iKhfiiitbnlid jid> bereits »oüjogcn batten. Tut über folgen

bie als plciftocäu }ufammcugefnfitcu jüngeren uub jüngftcu

poftterliäreu Ablagerungen. Ticfelbeu befteben aus 3}Jo;

ränenbilbungen, Scbwarjwalbfdjottcrn, JHbcin

tiefen, üöp «nb üebm.
Wart) ihrer .vohcnlaqc glitbcm firb bie Moräitcnbilbuugcn

in jwti Wruppot: bie Moränen ber feSbcrcn Teile beS

Sdjwar «.walbcS, befonbcrS in ber näheren unb wetteren

Umgebung beS ftclbbergcs, in einer £öbc »on etwa «[><> bis

1200a gelegen, in beu Tbälcru bis höcbfteuö 700m ber

abgebenb, fmb oortoiegeub alc- Wrunbmoränen nusgcbilbct

unb i'ebr wabrirheiulieb jünger als eine »weite (Gruppe, bie

Moränen ber tieferen eigen, am Stifte beS WebirgcS

(,V !8. in ber Staitfcncr Vudjt) ober in ben tieferen Teilen

btr Scbwarjwalbtbälcr (im ifikbrcitbalci, welebe eiudi ein febou

bei weitem weniger frijcbcS Weprägc aufroeiien als bie erfteren

uub oon 2öfjiebm uiclfad» überlagert werben, liefe Wliebc=

rung ber Woränenbilbuugeu bat ibre %larallele in ben Alpen

oorlanbeu, wo bie tiefer gelegeneu Moränen oon ganj ä'bn

liebem .£>abituS firb alc- ^robnfte ber erfteu grofieu Vereifuug

in bcrTiluoiolyeit bcrauegcflcUt haben, bie Moränen hcherev

Sage bogegeii einer jüngeren, bei weitem weniger aus=

gebebnten Wlctfdjerbilbung angeboren.

AÜr bicGrllärung ber nachweislich biSlOOrn mäebtigen

Weröllaufbäufungcn in ber 'Jtbeinebene ift es bcbeututtgSooll,

baß ml: unoereinberte Moräiienbilbungcn bis faft tu bie

Jrfbeiuebcne oerfolgeu Inffeu ; fie jeigen unS ben 2j}eg
, auf

ivclebem bie Auffüllung berfelben erfolgte, nämlid) teilweise

bureb Einführung beS Material? in Sonn tirfprüuglicbcr

Moränen, teil* bureb Überfebotteruug mit bislojirrten, bureb

rebmeljwaffer befonbers au? ben mittleren Teilen ber Tbälcr

berabgefübrten MoräncninatcrialS. Unb io fteben aueb bie

alten ^lufifebotter ber Wegenb in einem mein- ober weniger

engen ^ufamincnbongc mit biefeu alten Wlacialablagcrttiigcn,

1) bie Scbroariwnlbfcbottcr, welebe oft im l'icgeubcn

gcrnbeMt in bieie übergeben unb mit ihnen gemeiufebaftlid)

oon Vebm unb l!ö& überlagert werben, unb 2) bie bilu

oialen SRbcinfiei'e, welebe ein gleiches Alta befitKii unb

au« ibrer Verbreitung bei fttfiburg erfenneu laüen, baft ber

>) Sergl. batübet ben laufenbrn ¥anb bes .Wlobu«",
*. 2i. «et biein (Vteleaenbeit bitten Wir, in btt llnteriebriit

beü UrofiU c. 2* jitjeiinal ben Irtidfeblet .jluoial" in „eluoial"

ju oerbeffern.

^ibein einft beu .Viaiferftubl umfloffcn bat. Tie bem Alter

biernaebfolgenbenTiluoialglieber. bie Übfjbilbuugen ftnben

mir, »ou ben iefunbären, weit oerbreiteten Verlebmungen ab

gejehen, in einer breifacben 7?ac u :• entwidclt: 1) als Verg
lüf< iTedculUft, ^latraiilüft): XTöfe im engeren Sinne; biefer

beiittt alle "JHertmale beS tQpiicben l'öf;, führt nur bic brei

betauuten L'bf;fd)tieden unb gebt in boberer Gebirgslage in

t'öülebm (Tedenlebm, Verglebml über; 2) als öebängelöft
(uidit ju ttcrnwrbfelti mit beu in grofieu üößgebieten jebr »er

breiteten, relativ jung oerfebwemmten . an flachen Gebängeu

gehäuften ^öftmaffeu, b. 9irf.), welcher häufig ftreifenfbrmige

^inicbaltungen älterer, oberhalb feines Auftretens anftebeuber

03efteine führt, ftd» oft in feiner gaiwn k
Diaffc in b«d) »er

lebtutem 3uftanbe befinbet, bäufig eine bem Webäuge folgenbe

3d)id)tung unb jiemlid» reiebe Sdinedenfauna anfmeift

(Pap« columrlla, lh-lix pulchcllA, Ilt-lix nrbu.-itorura).

Ter Wcböiigelöjj gebt einerfeits in Vergli5fi, anbrerfeitS

in Tballöfs über. Ter (entere jeigt eine faft immer recht

beutliche, bureb i'ebm unb Sonbftreifeu , Gerolle- ober

Sebuedculagen beroorgerufeue Sd|id)tung. (h fteigt im all

gemeinen nicht über 30 bis 40 m über baS iKioeau ber

neuttgen veieoerungen. Ale ceouecieutiiiiua De*.- vergwii

uub Ottbäugelöft trifft man im Tballüft vereinigt, fie ift

barutu febr reiebbollig. bort, feblrtt 3üf)wafferi(bncdeu vell

fommeu, bie weiter tbalabwärts . v V. in ber 3anblöjtftitfc

beS Glfaü fo häufig finb. Sicftc oon Wirbeltieren beidjränfen

ftd) bauptfäcblid) auf beu Webitnge unb TbaUöft.

Tie Vilbuug beS iHbciulöjj fäUt in bie ^eit jwijd>en

erfter unb jweitcr Vcreifiing. Tcrfelbe ftammt nid)t aus

ben oberrbeinifeben Webirgen ober beren Woräncn-, er wirb

aueb nicht com ^Hbein berjugerragen , fonbern muß einer

Wegen» entnommen fein, wo über weite ausgebehntc 3tredcn

bureb Ü2inb leiebt aufbereitbare Materialien oon febr gleidi

artiger 3iiiauuneufetjung »erbreitet n»b. Sein Vorfommen
in öiiropa liegt im 3üben ber bauptfärblidtften ©letjcba

gebiete, er iiberfebreitet bie Alpen uub bebut nd» über baS

öftlidic (Europa aus, ohne feine 3ufammenfemtng unb fein

Auftreten su änbeni. Ss?o baS SKatcrial fortgetoeht wirb,

bleiben bie Spuren ber Ausblafung juriitf — «anbfebliffc

an ben grüneren Werüllen, im 2übeu baoon Sanbaubäufuiigcn,

bie feitlieb in 2öfi übergeben. Wir wiffen jeljt, bafj lieb bic

Ausblafung nicht auf bie iiorbeurouäijebeit Örunbmoränen

befebränlt hat, fouberu bat; aud) im unteren Teile ber ober

rbeinifebeu Tiefebene ^lugfanbe uorbonben ftnb, welebe gegen

Süben in l'ön übergeben. 3m Sibeintbole ift biefe Grfdjci

nung nur eine örtlich befebräufte, im norbbeutfebeii Tieflanbe

bingegeu weit »erbreitet. Um bie v
J3cannigfaltigfcit ber 2*ü'

gebilbe, welebe fieb in ben iHbeiugegcnben ablagerten, »ct«

flehen *u lernen, ift es »on ".Hüften, Wegensen aufjufneben,

welche ndi beute in einem fehr ähnlicben ^uftanbe befinbeu,

wie unfre Wegenb *ur ^Vtf bes 3urüdweichens ber Wlctfcbcr;

bajn gehört \. Sö. baS fübliebe ^atagonien, welebeS ber

Verfaffer idbft bereift bat. Vom Aöantifcbeu CK«n bas

l'oub bcrreteiib, gelangt mau in baS Webiet ber ebenen bis

wellig hügeligen pumpet. Schon liier berrfebt eine gewiffc

Verfcbiebenheit in ben r^eucbtigteitsocrhältniffeii uub beu

l'ebcittfbebingungcn ber Crganicmeii: .twcbflüebeu unb ftügel

Rub troden uub nur bürftig bewetebfen, in beu iWicberungcn

bagegeu breiten fteb, befonbas itt ber Mbt »on Wetwäffern,

aueb im Sommer Wiefenteppiebe aus. Wegen baS Webirge
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lieb bic (Scgcnfäßc. Tic l-Uitcauc behalten ben

fteppenartigcit Gbarafter bei, in bcbcutcnbcrcn .f>tthen »erben

ftc oon ^rfuebtigfeit licbeitbcn, bocbanbtncit iJflonjenfornien

betoobnl. ^»rfeben Ifampa unb öletfeber (in etwa 1 200 m
-Vöbe> uiiielu ftcb eine fümmerlicbe Walbgone ein; fie Inn
auch feMen, io bafj ber 3äger bie ffluauaco?, Stranfk n. j. to.

im Sommer bi£ in bic unmittellKirfte Wabe bar OMctfrbcr

»erfolgen tann. Am Aiif;e ber MorbiKrrcn reichen mäcbligc

Meticberftrbmc bt<* vu ben rem oon Sta. <JmM125 m ik W.)
hinab. Tie ftauna ift armjclig, rrlatio reitb an Säugern unb

Sögeln. Tue* Öuanaco, ber amcrifaitifcbe Straufs, b«c> »er

toilberU1 ^Jfcrb, gefolgl oon finita unb ?ueb«, burebueben bie

lofilrn Ebenen ober Hieben ibre Nahrung auf ben grünen

•tiöhen, ja in unmittelbarer Wäbf J>rr Wietfeber. Ter Winter-

febnee treibt fic in bic milbereu ftlu&thälcr, uio ftc im hinter

burrb b<K- raube Mlima, im frrübjabr bureb Übcrfcbtuemmiingcit

oft in großen iHaffrn oerniebtet roerben. Wäger (bie nmgclla

nifebe WiiMrattc) nnb Wurtcltiere fbnnctt nie bie eigcntlieben

Steppenbewohner gelten.

Ähnliche ^erjfbicbenbciten unb ©cgcuiafcc bürften in ben

(Schieten bc* üRbcintbalc«* , ba her tWleiicbcr fiel) juritefwg

unb bic Söfjablagerung begann, geberrfebt babfii. Wo ber

«taub auf feuebtere, mit reichlicher Vegetation bebcette «teilen

ftd, betoirfteti bic mit Mohlenjäurc gcfcbioangerte iPobeiv

feuebtigfeit fcbncllc (htrfalfung , auf bem trorfciien Plateau

rrbidt fieb ber Halfgcbalt. Wie heute noch auf ben frohen

eine anbre Scbneefenfauna lebt atä im iNbcintbal, fo auch wx
Söfi.U'it. Hclix biKpida, Suecinea olilongn. Pupa mus-
«oruin maren ben geringften TvcuchtigicitCgrabcn cutgepafit;

bic reiebfte Mum liefert ber IbalUSfi, mo bie aus bem

iPcrglöfc bcrabgcfcbroemmtcn iScbäufc fieb mit ben feucht

lebenben formen uub Siifiroafferfchnccfeit mifehten. SReftc

her Wirbeltiere ber SJöfwcit locrben oonoicgenb iu ftuoiatilcn

Ablagerungen gefunben. 3n ben ftinjjiticbcruiigen fuebten

bic lierc tnr rauben 3abre«*eit schuft nnb Nahrung; biet

oirenoften aurtj oie meinen irremptarc
; geicouHtc .vomen oten-

ten ebenfalls ale> ^uflucbtoftätte

Tic 2ebeiu<ioeijc bes Wenfcben ber Vbfijeit im
;Hhe initiale war jebenfallc nicht toefentlicb ber

febieben oou ber bc$ bfutigcii Xcbuctcbcn in ^?ata

gonien. Wie bieier beute, fo hat auch er bei ber Seltenheit

ber Duellen in l'öfjgcbictcti bie Umgebung berfclben unb bic

Wiebcrungcit aufgefuebt. Spuren mrnichliehrr Ibeitigfcit finb

im Whctitlbfigfbict häufig unb haben fieb in^befonbere bureb

Uuterfuehungett in ber Wcuicit brträ'cbtlieh gemehrt (Wohle

brbcfcbcii, Aicbclagctt, aufgcjcbtagcitc .Nettoeben :c). Ta* ganj

»ereinjeltc Auftreten oon ^ollfiefeln mitten in homogenem

81$ gebbrt auch hierher unb leifet fich faum anbetf- al<* bureb

runftliebc SBcrfcbleppung erllärcii; toic noch oor furjem bem

Icbuclcbfii AlufjgcröUc aU Sebleubcrftciiic (Iwla) bienlen,

fo bot fieb icbcnfallc* auch ber ilöfimenfcb b«< sJtbeintbaleö

ähnlicher Waffen bebient. Tr. A. Saner.

25 ü 4> c i

». Sranbt, ^aedcU «njiebteit über bie ^Ia.ilton =

girpcbitioit. Setlag oon Grnft ^omnnii, Äiel IH'JJ.

Xcr Xeutjrfjc liebt bie ^olcmit, bas gitbt fieb nicht nur in

ben Scbrijten, jonoern jogar in Heil Steferolen }u erfeunen.

£o gebt ein tütjlieh gegebene! »eferot Oon ^oedel« ^lanltoii--

etuöien faum auf 6en pofitioen leil oet Sehnit ein, reihrenb

ber Heinere polemijd)c %ti[ bc|onbet6 ausjuhrlieb toicbcrgcgcbcn

»urbc. X« nun einmal nicht abgenartet ift, bis man von ber

anbern Seile ^<b (cchtfeitigte, fo tnufe bet l'aie jeijt auch auf I

eine joeben ctfibicncnc Entgegnung auiunrlinm gemacht werben,

obgleich beibeS im inlereffe ber SUifjciijebajt am liebften unter--

blicbcn wäre.

0>n ber ¥ranbtirhrn 3(briu loirb jumichft beul i'rrfntffT

ber ^lanltonftubten bic liona ti<K'R abgesprochen, bei jihlimmfte

Sotioutf, ber, namentlich einem Wanne tet iWijieiifehajt, gemeebt

werben tann. — 1£ic Oon ßenfen auSgejuhtten, mit 3Ähl"ngcn
verbunbenen Unter juchungen finb in boppelter Sriiebung wichtig:

1. »eil bureb f" ihr bic jubjedioen Seieichnungen .häufig",

»feiten* rc. ic. , welche von ultra Zoologen angetoenbet werben,

gan.) beftimmte unb oerglcichlKtic ÜUette eingeführt finb unb
2. weil ftc in Serbinbung mit %olumen unb ftewiebubeftimmun--

gen nebft chemifchen Vlnolnfcn, wie fie Qcnjrn jehon ausgeführt

hat, in ber Itjm ergeben, wieoicl bet Cjean an orgamfeher

Subftan) hetvorbringt. Xa dinwanb QaedcU nämlich, bah
ba« ^Hanfton nicht gleichmäßig genug im Cjean oertcilt fei,

um aus einer befchränlten Anjahl oon Sängen auf bat ganjc

befahrene Qtcbirt fchlicfien )u (önnen, mufi ebenfalls juiurl

gewiefen werben: bie meinen Beobachtungen oon Unglcichmähig-

leit, namentlich bie fämtlichen oon fraeetel felbft gcmaehlen, be=

liehen fich auf bic »Upen, wo bejonbere tterhältnijfe obwalten

unb wo betonbaf llntcriuchungen gemacht werben muffen, in

Stiel übrigens auch i<bcu lange eingeleitet finb. Xie »elultate

ber engliichen (iballeugcr^rpcbition unb ber italKiiiicbeit Settor<

^ifani.-ürpcbitton treten in biejer $iufi<bt volllomincn jurUd,

1. weil fic auf fubjeltioet Beobachtung beruhen uub 2. weil

biefe Sipcbitioncn in je brei fahren an noch nicht |o Bielen

StrDcn pelagijche Crgcnisuirii gefifcht haben, aU bie IMuufUn:--

@rpebition in brei Wonatcn. Sic ;\ai)l bet Stationen bciber

Ifrpebitionrn ift im fttlantijcbcn Cjean jujontuien nur i'J, bic

ba ^lantton < Erpebition 1^0. Huffallenbe Xier|chwärmr, wie

fie auf ber $lan(tott'(£rpcbiticn l>evbaehtet würben, machen nach

einfachen Stechnungen unb ilberlegungrn taum ein ^ro.jent be$

Vlandonfi, b. b- r,
'

r hauptfärhlich burch mittojtnpijcbe Crganis<

mtn gcbilbctcn Waffe au«. lic lageijeiten Ibnnen jchliefslich

fit au.

nicht in Betracht lomnien, weil 300 bis 4iN)m tief gefifd)! würbe
unb bic iHlanlton = CrganiSmen , mit getingee Eigenbeweguiig

ausgeflotlet , am Inge nicht fo tief binabfteigen töunen. ,'?um

3ehluh fei benicttl, bah bcmiiächft eine grünbliche ^iberlegung
bet flngtiffc fraedels burch ben Vierter ber (Hprbition erfolgen

wirb, im einjclncrt, namentlich wa« ben jii Anfang genannten

jajatlen «orwutf anbetrifft, muß auf bie «ehtijt jclbft oeiwiefen

werben. Xr. 8r. Dahl.

äferb. ,^;nti. P«n AubriaN, Ter $öbrntultu« afiatifeher
unb europäifebet «ölfer. (itne ethnologijehc Stubic.

Sittt, Kral Kollegen, 1891. 385 6.

Ter hochoetbientc i'orfiljcnbc ber SUienerflnthropoloBifiben

($cirllichajt brbanbett hier luiammenfaffenb unb für oerfrhiebeue

Mebicle jum etftcnmal bic Vcrgorrcbrung in ber Alten

Welt, welche im Kultu«. ber Vitteratur, ben Wölben unb
Bräuchen ber eiii.ielncn Böller beutlieh ju läge Helen. <J5 ifl

ein gewaltige« ®ebiel, ba4 er hier angreift, ba (ein Xbenta ihn

notweubigerweife auf ba§ ber Meligion unb Wtjtbologie eine«

grofecn Bruchteil« Oer Boiler Afien« unb (furopa« führen muhte.

Böilig auf her yslie ber heuligen ctbuograpbifchen Wiffenfchaft

flebenb, beljanbclt er beionber« auifühilich bie arifchen 3n»er
unb bic Ubinejen (wobei Bfiimaicr wcfentliche CueDc), wähtenb

auf bes Berf. Antrieb h>» burch :K. Beer bie heiligen tiöhen

ber Wrirchen unb Stonter (in bcmielben Berlage) einer bejoir

berrn Betrachtung unterlagen würben.

TaS <£rgcbni* be§ umfangreichen üBerlc« läht fich etwa

im folgenben jufammenlaffen. Tie Bergorrebrung jtigt in ben

ihr ju Wrunbf liegenben BorfteUungen eine jcl)r grofje SHannig-

(altigleit, bie jeboeb nicht be« inneren ^ufammenbange« entbehrt.

Xie ptimitioc «llaluranjchauung hält an ber Einheit ber Aatur

feft, wofür bie weil oerbreitetc Anrieht jpiicbt, bah »bic beiben

großen Eltern-, ü>immel unb Erbe, einerlei feien. Tiefe Anficht

wirb auf bopprltc Si<eije auSgeiübrt. Tie itbifeben Berhälinifjr

werben auf ben Qinuncl Qbertragrn ober r« bienen umgrlehtt

bie J^immel«erfcheinungen jum Wahftabe für bie irbifche Welt.

Beibe Aichtungen bilben wichtige «tufen ber inenfebliebcn MeiftcSi

entwiddung. 3n ähnlicher Weife laffert fich auch bic Bor-

fteUungen fonbern, welche ju einer Betgoerchrung führten, je

nnebbem biefclben oon örllieh irbifrhen (3cftcbt«punTtcn aus»

gehen ober einen fosmijcbcu Ehnralter aurwrifm.

Jn ber erften Borftellungsgruppe erieheint ein Berg ober

ein Webirge anintiftijch perfonifijictt. Er wirb als ein mit

übernatürlichen Kräften ausgefluttetes Jnbioibium aufgefaßt,
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dl» fin ber inrnfrblidien Seele verwanbter ftfift, brr irbod)

ftärtrr unb möd)tigrr ift, «l« eine mrnjd)lid>r Serie. Xrt *erg
*fk «n Xämon pbrr brberbrrgt rinnt Xämoii, brr auf ber

Spilte ober im ^nnrin brs «ergrs wohnt unb f. nu-Ktun. itinir-

riitfii grwiffen teil besfelben , mit aHrm , was fid) Aman ober

barauf brfinbet, als fein (»kv ntuiu in '.Hn'vt utt) nimmt unb t>or

frrmben Angriffen id)tll)t. Xaher büifen beftimmtr «rrgr gar

nicht ober nur unter brfttmmlcit ,'litrinouirn beftiegrn trrrbrn.

"Mim barf auf brufrlbrn nicht iinMpucfeu ober anbre £>ant>:

lungrn verrichten. Wer Kräuter fammrln ober Striitf holen

miB, hat brn l'aggeiji tu ent|d)abigeit. Hui hoben '.Prrgipirjrn,

bfim Überfcbreiten Bon Mafien, brim Umfebifien Heiler SiN
gebtrge barf nidjl laut gebrochen wrrbrn, um bie böfen ober

guten «erggeiftrr, welche bajrlbft l)nnjrti, nicht ju eiiiirnen.

t*iue anbre tfbrrnbf irugiina. fül birfelbrn ift bir (miebtung Bon

funfUidjrn Strinbügrln (Cbo*). Sit »erggeifter finb teils

guter, teils bofer Art. Sir vrrurfad)eii febrrdliebe Stürme,

Orbfällr, Vawinrnftürxr, (»tbhebrn, »ulfanifdif Ausbrüche, giftige

«Maaauefttöniutidrii. Sie iammeln aber auch bir Wolfen ju

roofcltbätignii Wegen. Dion verbanlt brn Vrrggriftern bfiliamr

^flauten; fit Hnb bir (fliern ber itliitfr unb bffttjni viele I oft

bare Xinge. jut (hlcingutig birjrr Woben, tun Abhaltung brr

fcboblidien (Hnflufje bebarj es foctgrfeiiter Cpier, welche fid)

nid)l feiten \u UNmfcbencpirnt Steigern tonnen. Xie ('intjrit

ber "Natur bei aller Wannigfalltgtett bft (hjcbrinungrn, bi<

Wecbfelwirtung brr 9laturlräitr trüdt bir animiftija> An
fdjauung butd) bir bejonberr tfinerlcibrit einet ungeiabltcn

«eifterid)aat, butd) bir unbeftimmte Abgrenzung brr bamonifcl). u

JnbiDibualitäten , jowie ihres Warbtberruts , burdi ftdnbig

wirbertehrenbe Sergeirllfcboitung verjdjirbeiter Weiflertatrgorircn

au«. Xemgemöfc birtrt bir 2}ergvrrrbmng jahlteidie iBrrül)

rungspunftr mit brn übrigen 9latur(ultrn, mit brr Verehrung

Bon Steinen, "pflanjen, Curllen, ftlüffen. «eijpielr bi<r(ür

finb bir Srtrb^tung pon Rfleblödrn, 3tTomjd)nrOrn unb 3i>aijrr

iäDrn, bir ^Krgrnbridjmörung auf 9?«flrn, bir briligrn Qaiur

auf i^rtjtrn.

Xir )iorit(, (»smijdjr %*oiftr[Iung«wrijr «rbt wn brm
S?rrb,4ltniffr unfrrt (*r(obriflid)r (lim (jimmel nu«. Xir 3?rrflr

tiagru brn ^immrl, fir bilbrit rinr naturlidir *iüdr iirijdjrii

J^immrl unb (*rbr. las jtitmamriit wirb als rin mljrii obrr

«rtfl, all rinr aus (Hj, etot)t, fltiftatl. »las brftrb/nbr frftr

Wafir Bprgrftrnt, mrld»r nadi Drt ^)rftobifd)rn ifusmogonir aus

brr (Hbr brtporargansirii ift. so bUbrt ba« tMmmrlsgrniblbr
Bprgrftrnt, mrld»r nadi onir aus

, bit ftartfrliuiia. brr 'iVrßr. lirfr Irlitrrrn rmpfangrn

junädift bir i»ol)llb,atißr» Üufjmtnftrn brr ^iminrl«rtöttrt unb
Ubrrmitlrln birjrltrn i»ritrr an bir nt-ug; tfrbr. Xir an brn

^rrggipfrln tjrrDortrrtrnbrn k.'id)lrtjd|riuuiigrit , bns ntrdijrlinilif

xpirl brr Wolfen an brn (}6i)tn brfrugrn ßlridjfam bas innii.r

^rtftältnis brr ^rrgr jum öimmrf. Xirirr Ubrnrbijdjr (ibaraftrr

wirb burd) bir 'edjwirriiifrit brr Hnnäbrrung ned) r/rrftärlt.

Hii €Qmbol brr llnrnblidifrit unb (»wiufcit , als brpor.iiifltr

^Ranifrftationfpuultr brr bas organifdir l'rbrn brlfrrrfrbriibru

fträttr tortbrn bir Urrgr iu"' "SusganflSpunft rinrv Wrltan«

fdtauuna, wrlajr bir unrnbtidjr Diannißjalltülnt br» Hosmo«
untrr brm *ilbr rinr* ^immrl unb (Hbr umfafirnbrn iBrrar«

iWrltrnbrrfl, rtötterbrral wrjinntid)i Xirjr fcimijdtf Huffaifuitfl

brr 'iViiK ipirlt unftrritig in brn I- olirrt n itullurftabim nur
gröfjrrr Stolle als bir Vrra.a.rijtrr. £ir bitbrt rinnt toidiligrn

iirftanblril brr nationalen Ittutbologirrn unb Mosuto$|onicrn unb
girbt brn ttnl«^ iu jablrridjrn fpätrrru l'otaliUrrungru Bon

Wbttrrbrrgrn. Xir iWanbrlbartcit birjrr *otftrltunont ift faft

unbfa.rrn.it. Sir fUbrt bri brn Utiiurfm auf rin rein rtbtidirü

unb mqitifdjrs »«rbirt , in aubrru ,>»ii<b wrnigftrn« }it fittrr

t>rrflud)tiflutn( brs pb.Qftjdirit (f IjitinttrrS unb {U nnrr fori'

fdirritrubfn i<frl)immflunfl brr Wottrrbfrgr. ^n brr Jliaä

bilbrt bir b,5d)ftf epi^t brs irbijdjm Clnmp brn SBolinfitj brr

$auplgottrr.

Untrrjudjt man bir a'rrbrritung brr fosmijdirit ibrrgBrv

rftiung unb brrrti Hbtrgrt bri brn flulturoöltrin, |o linbrt man Bot

ollrm rinr rUnogtaplnfd) gnriB brbrutiantf Xüit obrr »ruigftrnf

rinr irljr ipätf gotm brrfrlbrn bri brn italirnifdjm tlilfrrit.

Sagrgrn brfibrit allr afiatiid)rtt JHulliuirntrrn, brnrit fid) Wrirdjnt

lanb anidjlirfit . tinrn grogrn Wöltrrbrtg fd)on in mrit ältrrrn

(^podjrn iljra Unttuidflung. Xit mäd)tmtn (Hnfluffr brs

Crirnts {rigm ,jid) aud) birr unb wrrbru Bon Hnbrian Birlfad)

nadjgrtBirjfn. UbrifjrnS ift bir Übertragung Bon 4>olf ju itfolf

unb berrn nadjtrilglidjr Ununobrlung noa) in pirlrn Sailen frft-

ßfflrUt. £o finb bir tnbifd>ru (Hotirtbrrgf mit brn baran
ijaftriibrn rrligiöfni unb fo«mifdifn S'orftrllungrn in mannig;
fadjftrr %<rrarbfitung ttbrt gant "Horb unb Cftaftnt grmanbrit.
Xrr fo mannigfaltig ausgrbilbrlr öol;ni!ultns brr Ubinrfrn,

brffrn llnttiffr bis jci|t faum brtannt finb, brrul)t nur -,um Xril

auf bobrnftAnbigrm , urfpriinglidjrm Hnimisir.uS unb auf bub-

bbiftifd)rn, inrift Iridjt rrlrnnbarrn l^inflüfirn.

Xirfrs finb nur tur.tr Kubrutuiigrn ilbrr brn „Vibult unb
bir Prgrbniffr brs 1tubrianfd)tn 21'rrfrs, fif bi'rorifrn abrt bir

Riidittgr Stoltr, iBday bir in Wriftrilclirn Per *>olfrt

^tfcMS unb Europas grjpiflt b«brn unb nod) jpirlrn. (^s

girbt (aum rin b.rTBorragrnbr« (Hrbirgr, to<ld>rs nidjt untfi
irgrnb rinrr J>orm Wrgrnftanb rinrr rrligiöfrn i'rtrbiung gri

wrfrn wärr.

vriiindi Mitpfrt, Sprjialfartr Born »rftlid)tn «Irin
afim in 1:250000. ,S»nlr \!irfrrting. *rrlin. X. «fimrr,

aiWnn rin IKann, t»ir ^Jrof. «irprrt, rinr nrur Arbeit über

brn Ctimt Bfröjirntlid)!, tinnrn nir nur einfad) referieren,

brnn (um Aritifirrrn finb uufjer ifcm toobl nur jerjr toenige

brtufrn. 'UM ber ^earbritung biejer bebrutrnben unb pjerl

Bollen iiartr, bir itad) ihrer itoDenbung 15 jjolioblättrr um
fajien roiib, fdireitet ber tlulor rüftig auf brm iWegr meittr,

ben er fd)on feit Sabrietjnten beirrten: bie tleinafiatifrbrn Vänbrt
in möglidiftrr Ausiut)Tltd)trit unb mit brfonbfrrr ^fttldfid)tigung

brr anliteii lopograpbie bariuflrUcn. Xir edjwierigfeit einer

jcldirn «rbrit uermag nur bfr polt M rtmefien, brr felbft irrnig

bffanntc (»rbgebietr fartograpbijd) bearbeitet bot. Söeld) uii(ir«

brutfS unb bod) fo Perid)icbeniBrrtiges 'Miatrrial wußte flirpert

bier lufaminrniutragrn! $ton brn gut Brrmefjenen, auf ben
«eetarten niebergrlegtcn fiilften geben fid)fre geobäti|d>r Üinirn

nur fo roeit, als bie (ijfenbabn Kluft ober für tQnftige Sabnen
liprarbritrn ausgeführt finb. i»ür bas ^nnrre mufs beute nod)

eine nid)t allju umfangrriebr jab,l Bon aftronomifd>rn ^ofitions--

brftimmungen bas efelrtt liefrrn, n>rId)fS bann burd) Senutsung
von ettoa Bortjanbenen Aurten, Don Steiiebetidjten

,
£pr\ial-

aufnabmrn unb ^ttnrrarrn ausgefüllt unb belebt toorben ift.

löirtbrr grbören bie («rgebniffe einer grofsrn ;}a\)l von Nrifrn.

ben, Xeutfeben. itraiiJofen, iHufjen unb engliinbern. *rfonbft*
jinb hier b<r»orjut)rben «oltte, «ieprrt felbft, brr jdjon 1841
in »Iniiafirn rriftr, Wrontjdjenfo, löamilton, flinstoorlb, Smilb,
bie ojtrtreid)iid)e (

frpebition nud) t'tjtim 1882 bi« \6Xi, bie

Hujiiabtnen von Xirfl im Auftrage be§ ttaiferl. «rrbaologifdjrn

^nftiluts. "D!6UI)auien, 3tamjan, ctrnet, ber für bie Honftruttioit

viele laufenbe Itompaftpeilungen lirfrrtr, ßumann unb i>trfdj =

frlb. 3'irle UJanitjtriptfaitrn Bon ben türfifdjrn ^ebörben foniir

von oerfdjiebencn ^nbuftrirgefelljdjafteii flanben brm JÖerauS-

grber vor Vertilgung, überhaupt rinr i^iüle bisher unBeröffent

lid)teit Materials, über weldjes iu ben 4}eglritn>orteu jur Warte

brrid)let mirb. Xie ;n>rite, ftinf Blätter enthalteubf Vieierung

ift wegen neuen, früher nid)t tuga'nglidjrn Dtatcrials etwas
Bitjpntet flusgegfben worben. ffi finb ihr rine Hnjahl fiorrrt-

tuten für bie früher Brrftjfentlirbten erfteu fünf «tätter bei.

gefügt. Situation unb Schrift finb in brn «lottern fd»wari,

bas Irrrain in brauner Schummerung ausgrfübrt, was bas
«artrnbilb dar unb überfidjtlid) macht. Xie Urnfthreibung ber

türtiirhrn unb griediilchrn "Jtanien ift mit Äüdfifbt auf nicht

brutfdir Srfrr uad) brr XraiiSjtriplionSweifr gegeben worben,

welche vor rinigrn fahren »on einer Aommiffion ber Ikrijrr

Örogtaph. ffirjrllfchaft vorgejd)lagen würbe. tluS grircbijcheii

unb türtiirhrn Aattrii entlehnte un(id)ete Crtslagen finb in

Vtaarfdjrift gefd)rirben. SBir erfehrn aus brm Cljarafter ber

Uartr, iviepicl int Innern bei X'anbeS für Xopograpbie nod)

ju thun übrig bleibt, befonbrts wenn wir bie leeren Stellen

ober bir einfachen ftormeu mancher Gebiete vergleichen mit

ben betainierten Angaben au ber gut belanntru fiü(te ober

auf ben Jtnfrin bes Archipel«. Xro? ollrbem haben wir aber

birr bas *eftr, wa« überhaupt Über «leinafien ejiftirt «nb
iehen mit Srrtiben ben weiteren Arbeilen be» gelehrten Autor«
entgegen. Oiet ift ein gingerjeig gegeben, wie größrre geo*

graphiithe jritfdjriften fid) wifienjdjaftlidjc 3»rrbintfte erwerben

würben, wenn fir in ähnlich« Weife tartographifrhe 3"fommen-
aibcitungen brädjtrn von Vänbrrn, in benen es an einer topo--

graphifdKn Aufnahme mangelt ; bie «arten neuer grographifcher

(»ntbedunprn finb ia hrute bei weitem nicht mehr fo }ablteid),

wie vor einigen iabfarbnten. A. Scobft.
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- Tic 3tif*nfttJt bc* Worrofclfen* in Weu

iMerifo (3 10',) finb na* ein« gütigen 'äHittcilnng be«

fcerrn Brof. «>. Blumenlrilt folgcnbcrmaücn richtig auf

juliSjeu, besichungSroeife \\\ lejen.

Aijui estuvo el lieneral 1). lHetfo

de VsrgM «juien conquisto ....
ä In Santo Je y a )a Keal

Corona todo el nuevo Mexico
li su Costa, aiio de lö!t2.

$ier war bet Wcneral T. Tiego

bt Bargatf, welcher eroberte

.... für ben bfiliflen Wlauben

unb bie Möniglicbe Mrone ba?

ganse Weu 'Werico auf feine

eigenen Soften, im 3- 1 <>'->-•

I'or aqui pasö el Alfiirez Don
Joseph de I'ayba-Basconcelos

el nno i|Ue luvo el eavildo d<l

Keyno ü su Costa » 16 de Februar

de 172t> aüo».

Sjicr poffterte ber Lieutenant

5D. 3. bf B. B. in bem 3abrc.

in welchem er ba* Cbiigfeittf.

amt M Somgrcicbä auf feine

eigenen Moftcn ausübte, am
18. tfebruar be« 3. 172«.

— Über bie Besiebungcn ber Weger unb Slot

baute su einanber in Worbamerifa fjat il. a. (Sbambcrlaiu

im Canadian Institute (24. 3«nuor 1891) einen belang

reichen Bortrag gehalten, ist bebaubclt bie Beziehungen uom

anthropologifebeu ,
fpraebtieben, mntbologifeben unb fojiologi-

feben ($cfid)t$puuttc. Tic erften Weger mürben fürs uad)

1500 in Slmerifa eingeführt: im gnnsen mürben nach

Worbamerifa (nad) Sbalcr) 500 (KK) gebracht unb in ganj

Stmcrifa leben beute »ielleicbt, loenn man bie Biulattcn

einrechnet, gegen 30000000 Weger. i&i* .tuuäcbft bic

Berührungen in Sauaba betrifft, io wiffcn mir, baft 3rofcjcn

in Cntario fich ftarf mit Wegern »enuifdit haben. Sehr

ftarf mar auch eine folche iu SKaffacbufeti» , wo. al»? 1 <;.{.!

bie 3nbiaucr ju crftenmal einen Weger auf einem Baume
ftijeu fallen, fie ihn für abamache), ben Teufel, hielten, ben

fic ju bcjcb»örcn »erdichten. Minbcr »on Wcgerfflaoen unb

3nbiaucrwcibern waren frei unb bnber trachteten bie Weger

banach, iolche ju befommen. Irin ^ahrhunbert (peitcr werben

bort jebon häufiger ÜKijchliuge smijebcn Wegern unb 3"
bianern ermähnt, imprnved in temperance and industrv.

3u einem Berichte au* bem 3obre 18SS heil« c*: Tlie

Indiana are Said to lie improv« d by the mixture mit

Wcgerblut. Tic ,150 Onbianer*, »eiche bei Wal) £vab

I^Raff.) leben, finb eine uollftaubige SKifrbnng doii rociüem,

'ebroarjem unb rotem Blute. 9Jean lobt fie altf reinliche

unb orbentlichf Jfalcher unb Äcfcrbaucr. Tie Wiichlinge »on

Wegcni unb 3nbiancru in öonuectieut werben ober nltf arm,

elenb unb »erlommen gejebilbert. Tie Wefte ber Wontouf

unb 3btnua(u( auf Üoug 3*lanb ftnb ftarf mit «Hauen
blnt wrfe^t.

SMe »eit bic Bermifchung mit ben 3"biancrn ber (?b<fa

Kafbai ging, bat auf fprachlicbem Siege Brinton nach

geroiefen. Bprläu*, ber 1780 al* Biiffionar unter beit

IHobo»!* lebte, führt bereu 3ahlmörter an, »on benen aber

Briuton narbweift , bafj fie bem Beanbingo (B3eftofrifo) an^

gehören. Wach Beter Malm mürben bie erften lt>20 nach

Birgiuieu gelaugten Weger bort für fdjwar$e OMfter uou ben

'vtnhianeru augefehen, tpätcr Dcrmifcblen fie fich aber mit

benfclbeii. Tie letjten Biattapon» in jenem üanbe harten

mehr Weger= al« 3nbianerblut in fid).

3u wriebiebenen ber 3übftaaten hirlltn fidj bie 3ttbiauer,

uamenilich bie Tfcbirofi, WegerfHatten , bie oft oon einem

3tammc an ben anbeut »erlauft mürben. ?lucb bic <3emi-

uolen in Aloüba hielten zahlreiche WegcrfflaDen. <£in ein

jelner Häuptling befafi l s35 baen nicht »eniger alä 100.

Tfr rtaat Georgia »erlangte einmal 250 000 Tollar« »on

ben 0!rccf<* für ui biefen entlaufene Sflaoen. Taburd) fom

oiel Wcgerblut in alle biefe 3nbiauer, mieroohl fie mit Ber/

aebtung auf bie och»ar,vn berabblicften. 3u h<n »eftlichen

Weferoationen (bei 2icbirofi, (£reef) leben noch W »Wh 9eeger

sraifchen ben 3nbianern.

Waturgemäfj finb infolge foldjer Bermifchung oiele Über-

lieferungen unb muthologiiehe Borftettungen ber Weger ju

ben 3nbianern übergegangen, roorüber eine 'älbhanblung »on

^. OTraue, Plantation folklore. ?luöfunft giebt. «uf Bieft

inbien, roo beute ber Weger luwiitt unb ber 3»bianer »er--

fcbmuuben ift, unb auf oübamerifa, mo auch ftarfc3Hifchungen

ftartfanben, ift O'hamberlain iu feiner älbhanblung nicht

eingegangen. Wadjbem ber Wegenftanb einmal angeregt ift,

mirb etf gut fein, benielben »eita ju »erfolgen, namentlich

nach ber pbufiologifchcn, gcfellfchaftlichen unb oolfdfunblicbeu

3eite hin.

— B r i t i f d) 03 u i a n a. 9Rit ber botanil'chen 6rforfchung

be« Bnbtf ift Tr. Öoebel befchäftigt, ber namentlich ber

böcbft eigentümlichen, bisher faum näher befaunten Familie

ber I'odostemaceae fein ^liigenmerf jumeubet. .Tiefe

Bflanjeu, idjreibt bac- in Temerara erfcheineube Blatt . Ar-

jj;o«y". bie an ben überfchiocmmtcn Pvclfcn ber Biafferfäüe unb

fteiuigeu Aluftbetten uni'rcr ^>auptge»äffcr toachfen, finb ben

tHolbgräbern unb Wcifenbcn roegen ihrer fchönen rofaroteu

Blüteuntaffen toobl befann«, bie fie iu ber troefenen ^eit, »enn
bie Alüffc jurüdtreten, entmideln. i$t giebt beren »iele Ö3e--

feblechter unb Birten. 3ic flammeru fid» »ie 3eetange mit

einem fchetbenfBrmigen 3tammeube au bic Reifen fo aufscr

orbeutlid) feit, bau mau beim £o£rcifkn oft ein Stüd tx^

C*eftein<* mit ablöft. Ten gröfseren leil beö 3<>hre« finb

fie unter Biaffer unb fluten barin, reie bie lange am Boben

betf Beeerc«: beginnen aber bie BJaffer in ber troefenen

3abre*w<t ju »erlaufen, baut! fangen fte an ju blühen unb

Früchte su tragen." (Natura.)

— Tie (rrforjchnng be>? Xotcuthale«! im füböft^

liehen Malifornien unter Tr. Bolnur unb Bernou Banle»
bat im Betlanfe be<< BJiuterö gute {Vortfcbritte gemacht.

Tiefe Teprcffion oon — 20 m biv — :tOni siebt fich jwifeben

ber Bciramintfctte im BWfteu unb ber 3!margofafettc im

Cften oon Warben nach 3üben. Tie lirpebition beftebt au£

WaturforidKm für bic »erfebiebenen (Miete unb ift mit

allem auf ba« »ortreffliebfte au'Jgerüftet , auch mit eigenen

Biafiermagen , bie bei bem waffcrlojen (Sbarafter beö Ibalc*

not»enbig waren; bafür fprachen fcfaon bie sablreichen mumi
fi'.ierten deichen berjeuigeu, bie in biefe ftlfaliwiifte fich

hiueingetoagt unb bariu uiugcfommeu waren. Tie Station

wurbe bei Bennert? BJello aufgetcblagen , wo bie ihpebition

fiefa teilte unb eine Abteilung jur (hrforjehung be« Öftlirhen
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flu» allen Erbteilen.

SeitcntbalcS 3"t«n« 6«ff aufbrach, baS fid) an ben Slacf=

Mountain« unb ber famacefette hinjiebt. Tiefe Teprcffion

ift burch eine gewaltige uiitfatiifctie Xhätigfcit rnlftanben,

bureb baS (rinfinlcn ber flamm mm Worbcn nach Sübcu oer I

laufenben Spalte, ju beren beiben «eilen bie jiib abfalleuben

<#ebirge, roeftlicb bie ^aramintfette mit brni 8380 Ei hoben

Xelcffopberge unb öftlitb bie Ho 2000 m hohe ?tiiiargola<

fette ftehen blieben. Solche Sobcnfcnlung infolge oon oulfa

niieber Xbatififcit ift auetj weiter weftlicb am Cwcnfcc beob

arbtet worbcn, wo 1872 bureb ein (frbbeben ber Crt Üotw

^inc mit oiclcn (Sinroohncru jerftört würbe unb eine 7 m
tiefe Sobcnicnfung ftattfaub. Sor 10 3«hrcu wagte Seubirc

wegen fUrebtcrlicbcr $it)e nicht in§ lotcnthal (im üiaii ein

zubringen. Tie neue (frpebitiou fanb in biefem Sinter aber

ba3 .Vtlitna angenehm. Trotj bcS SHiftcncbarafterS ift bas

Toteutbol uiebt obue $flaii)en unb lierc. Iis mürben bisher

21 Säugetiere, barunter inebrere neue MrtfH gefammelt.

— Wetcorologifcbc Stationen in ber Sflbfce.

Tie Regierung ber auftralifeben Sfolonic CucenSlanb bat

befcbloffen, ben mangelhaften Sicnntniffcn ber mcleorologifcben

ScTbältniffe iu ber Sübicc abjubelfeii, iubem fic auf oer

fdjiebenen 3nfdn bcrfelben Stationen mit guten 3nftrumrittm
[

mitbten läßt, Ter beginn ift im Xejember 1890 auf

Weu Galabon icu, iu ber $auptftabt Woiunea, gemarbt

worben, n>o bie von (i. Sskaggc eingerirbtete Station oon

einem bortigeu Cinwohner, S. fabnftou, regelmäßig bebient

wirb. 3m 3anuar 1891 folltc auf ben Weu ftebriben

(ftntitum ober $ooannoi unb bann auch auf X a b i t i eine

Station burtb äikagge errichtet werben. (Katare.)

— Tic Gin wohnerjabl 3<H>cuts. Wach ber amt

lieben »Me'mmcnftclliiug oft SolfSwihlung oom 1. Tewmber

1889 johlt 3<>pan 40 702 020 Ginwobner, nad) klaffen

oerteilt: «blige 3825, alte Wilitärflaffc 1 993 637 unb

Solt 38 074 f)58. «egenüber bem 3abrc 1888 bebeutet

baS eine ^uuabme oon 464 786 Sceleu. Über 100 3<tbre

alt waren 151 'JSerfonen. 15 Stäbtc haben über 100000
Ginwohner, barunter bic $auptflabt Tolio (Scrwaltung?

bejirf) mit l 138 546 Seelen.

— ©ine untergegangene Stobt in Cftturleftan

ift oon Lieutenant So tu er entbedt unb fürilicb tu ber Ulfia

tifd>m Öefcllfdiaft oon Bengalen befdjricbcn worbcn. Sie
|

liegt im Tiftritte von Slatfcbav, alfo füblirb vom Xbiau-

Schan, bei fflJingai am Srbabiarfluffe, ber firb in ben Tarim

ergießt. Horn Solfc wirb bie (Erbauung biefer Stabt bem

Hönige Slfraftab, einem ^eitgenoüen WuftcmS, jugefebriebm.

Tie mriften SBobnftättcn biefer Stabt finb untairbifdi unb

burdi lange Tunnels jugnngig. Sic führen ju einer Slnjabl

3*Ucn. bic etwa 2 m im Öcoicrt haben unb bereu UKaucm

mit 9)iärtel beworfen finb, ber ^erjicrungen in geometriidKtt

flMuftcrn jeigt. ^ibulichc uuterirbifebe Stabte follm noch

mehrfad) in bem Tiftriftc »orhanben fein. 3« ber llmgcgenb

biefer Sta'btc fiiibct man eigcHtümlidje maffioe, bii 30 in

hohe, turmartige Sauten aus lufttrodeueu Riegeln, Uber bereu

Scftimmung niditv* befannt ift, bic aber frhr alt fein muffen.

91m Jyu&c einer biefer Sauten grub ein (Jingcborencr eine

§anbffbrift auf SirFenrinbc unb einige Wün.ictt au<<, bie in

SonwrS Sefitj gelangten. Ta* Wanuffript ift noch nirbt

gelcfen, man nimmt an, tt fei ein Überreft bc$ „iubo tatart

fehen Sau^Jrit*, rocldjc* im Ulnjauge unfrer ,'Vitreebnung

in Molen unb ttai'cbgar herrichte. Tie meiftcu Sudjftabcu

ftimmen ühercin mit alten Wernau unb Ui?artula CUunaftcrcn,

nad) mclcbcu in ber »JMittc beo ricbcnteu 3uhrhuubcrti? baS
[

tibetanifrbe Alphabet gebilbet murbc. Tue- Wanuffript bc

ftebt an4 56 Sirfcnriiibeblättcrn, auf melrbcn bic Schrift

mit febroaraer Tinte gefdjricben ift. ^roei biefer Slättcr finb

iu .Wiograoilrc in ben IVoceetliiifjs ber Asiatic Suciety

of HeniTiil wröjfentlieht toorben.

— Unter ben Sorbicrcn oon Somban berrfebt eine

grof;c Jlnfrcguug. Sic finb früher looblbabmb gcnicfrn, jetjt

aber beruntcrgclommcn unb arm. Stforan biefeö läge unb

toic bem abzuhelfen, würbe in einer Serfammlung beraten,

an ber 400 Dcitglieber be« Öcwcrbc«', 3Wahrarta- unb $ub
fdjaraii $>inbu«, teilnahmen. Wachbciu ber alte unb angefchene

Sarbicr Saboba Slrtfcbuabfd)i .uim SorfttKttbm gewählt toar,

trat Sababfcbi IMcrc al» iHebncr auf unb crflärte, ein Jludi

laflc auf bem bewerbe, feit es fich bamit abgebe, bic Söpfe

armer nnfdjuIbigcT 8Jitwcn ju fd»crcn unb bamit biefe

ihrco heften Scbmucfcö ju berauben. Q$ oerftieße gegen bie

SrhaftraSgcfchc , ÜtMtmcn \u fehcren. Hein Sarbier bürfe

mehr, bei Strafe ber ?(u?ftofiuug aus ber 3nnung, eine

iföitmc fdjeren, wiewohl fic bfta oon .ftohrrftcbcnbcii hierju

gezwungen würben. Tagegm müffc man bie britiiebe Stcgicrnng

anrufen. So murbc auch, trotjbem ba« dinrommen ber

Sarbiere fieb baburd» oerringertc, befchloffcn.

— Wegen Waf cnblntcn uub Slutflüffc überhaupt

hilft in Cftflanbcrn ein roter Scibcnfaben , mit bem man
baS Reichen bes Stcuks über bic 9iofe macht. Tiefe etwa

einen halben ^Dieter langen wunbertbätigen Seibenfä'ben werben

\u Wicnlcrfcn oerfauft, wo fic in ber «irebe geweiht unb

mit gewiffen 9icliguien in Scrühritug gebracht werben. 3m
Scuetianifcbcn helfen auch Scibcnfaben, aber fic werben

innerlich genommen, «fällt eine febmaugere ^rau bin, fo

giebt man ihr einen Scibcnfaben iu einem Qi ein; ber Traben

näht bann bic etwa bureb ben fall entftanbenen innerlichen

Scrlcftungcn wieber «Hammen. (Bull. soc. d'Anthropol.

1M90, 287).

— Tic ftohlenfclber SirmaS ergeben nach bemSer-'

loaltungx^bericbtc für ba«3 a hc 1890 immer günftigere Siefu(-

täte. 3'« oberen Ifcbinbwin Tiftrift unb im Lanbftrichc

Sioijchcn ben Hüffen sJ)(t)ittba uub 3)u umjaffen fic eine 3läd>c

oon 175 eugliicheu Cuabralmeilen. Tie kohlen geboren *ur

Icrtiärformation, in welcher Tie in .yablrcicbcu , jeltm über

meterftarfeu Wok» lagern. 3« Sejug auf ©Ute läftt fU

wenig vi wiiufcbcu übrig. Such bei X'afchio in ben nBrb=

liehen Sbanftaatcn ift tertiäre Moblc in ^löjcn bis ju 10 m
Starte gcfttnbm werben , bic fieb über oicle Weilen J]ä>ige

erftreefen. Sic wirb aber erft oon Wunen fein, wenn bic

Sbanftaatcn, beffer als bisher ber fall, bem Scrfcbrc er

frbloficn finb.

— Über Seflfalcns Schinfcn unb ^umpernictel

fagt <prioatboieiit Tr. Jyinf CÄnthropol. (?orrefponbcnjblart,

1890. 9h. 12), bafi fic ftd) nicht gleichjcitig unb in ben

frübeften Reiten naebweijeu lajfeu. Söhrent) aber bic uralte

Scbwcinemaft , bic ^vroorbebung bcrfelbm iu ben ältefteu

£icberegiftern , baS Sorfommcu oon neun foftlichcn Sdtiufcn

(lu)vcui permm o|itiuiaN) um baS 3<>hr KHK) bereits als

ein uraltes Wennfsmittel in iü*cftfalen fcftftellm, tritt uns

baS anbere Wahrungsmittel , ber Sumpcmicfcl mit biefem

Warnen ( Schwarzbrot, panis niger bi-gegnet uns fchon jrüher),

cr|'t feit bem fichjehntcn 3ohrhunbert entgegen, ift mithin

jünger als bic bieten Söhnen (nämlich rien fnba)$kftfalcuS,

bic fchon iu ben lipisti>lne obscuroroni vironim eine

Wolle fpiclen.

fytoulflctKi- ^r. ». «n»tc« in tyifcrlbfta, S?foMHfltafi( '11. trud Hon gtitiridj »itwe« unD £ol)B in »raunj*l»ti«.

$itrj» jnet 9ci(a«(n: Z6. «rieben'» Scrlag (8. Sernaa) in Seipjtg unk

•«ilhelm 5riebrid|, «. W. ^ofbuchh«nbltr in ficipjig.
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Anthropologie un6 (Bcfcfnrtte,
Ton Pr. tf- (Buntram 5diultfyci§.

a
Raffen wir brn begriff ber 3fafTc in« Sluge. (Jrfid)tlidi er nod) bit Ofolicrung unb bit 3ni,ud)t al« l^ritnb ber

giebt e« nur jwei ^cöfllidjfciten. ISnrroebcr finb bie Waffen Waffcnbilbung binjitfügt, fo biirftc beren IhMrlung nur al«

iiranfdnglid) getrennt, unb fo an« brr £>anb befl 2d)öpfcr« Pcrftdrfrnb unb bcicrjUiinigcnb in t*ctrad)t fonimrn. Tlufjrr-

Ijcroorgcgangen , ober fie b,aben fid) bnrd) Slb',wrigiiug Don brm fonntc fie nur in ganj beengten t%en-,en brr
k
Jlu£--

einer Urform bifferrnjiiert. Cb man bitje Urform für üreilung bie Häufung unb iVfcftigung jufällig auftretenber

fdjon mcnjdjlid) ober nod) für tierifd) anfcl)cn will, ift bann flbmeidjungcn brjörbern, wie fie ber lierjüdjtcr benupt.

fd)licf?lid) nur eine Jrage «ort) ber »Vit. Ten bona alalua 1>öfdje (Tie Girier 1S78J l)jt bereit« bie blonbe Wafje

nadjsuwcijcn, toirb ja wofjl (aum möglid) fein. mit ben Orient ibeutifi^iert unb bie Wort)tni»fUmpfe alfl beren

Wad) Möllmann fällt bie $cit ber Xifferciijiierung in it'icgc erflärt, weil Ijier bic Xcpigmentatiou, baf il'crfdjminbcn

bie tertiäre periobe, ober wenigften« cor ba$ Xiluinum. bc* <\arbftoffc<? auf .v>aut, £\iar unb Pfluge bäufig auftritt.

"Jknfa nimmt mit SOforij} Wagner baä Iruropa ber tertiären lltl tr wollen bic* meber in bic fd)cmatijd)c (iinteilung unter=

$c\t, al« c« nod) tropifd)rn ober fubtropifdjen litjaraftcr bringen, nod) barantf Solgen hielten, jonbern nur bemerfen,

blatte, für bie $eimat be« ^ienfdjcngcfcrjlcdit« an, Pon wo baß prnta überhaupt ben Gebauten fbfd)ci? oblcrjrtt. liegen

bie flbfüljlung bce Mlimaö 3tu*manbcrungcn Dtranlajjtr, bic ^öfdjre fluebrurf .fSalbalbino erflärt fid) aud) triftig flnbrrr,

jur Tiffcrcnjiierung ber Waffen fliljrten. li(l)uograpl)ijd)c parallelen, W. iv. 240.

Wad) ben flaren l^cfidjtflputlftcn ber Xcfjcnbcnjtb/oric (ir leitet bie ,£>cllfarbigfcit nur im allgemeinen von beut

ftnb nun bie Waffenmcrfmalc entweber Slbiwcigungen Pom
j

lrinflufjbcr(iii>',eitliuropa« auf bieiurilcfbleibcnbeiöJÜtenjdjen

Urtypu«, bic in beftimmten VebcitSwhältniffcH einen $or» ab. Xem (Sinwanbe, bafj anbre Hölter trofc langrn flufent»

jug gewährt fjaben, fo bafj bie ntdjt beoorjugten Onbioibuen fjaltc« im norbifd)cn Älima nod) feinen analogen flnfafc

nad) unb nad) ausftarben. Xa« märe ba« Überleben bes iiir 3lbb,cllung zeigten, fe(ft er nur ben $inroei« auf bie

pajfenbftcn. länger bauernbe Crimuirfung wäljrenb ber lii*5ctt entgegen.

£)bcr ^icrfmale of)ne (itnflufj auf S'cbenäfunftionen l'htti l)at ja Caroalb .^eer (Unoelt brr 2d)ioei5, 2. HufL,

ober Vorteil für 2id)rrl)eit unb ^erteibigung ftnb burd) 1879, «2. 090) eine roicberbolte lii?jeit erroiefen, bie

ben iortgefefcten ^orjng bei Gärung fortgcfc(}t unb bv ^mifdjmjeit foll ftd) allciii auf meb,rere ;lal)rtaufenbc er»

feftigt roorben, fei e«, bafj bie nidtt Örgünfligten bei bev ftteden. Tie ftan}öftfd)t liinteifung ber llrgejd)id)tc ftimmt

Rortpflan;ung aufgefallen ftnb unb nad) unb nad) am bamit Ubcrcin; iitortillct giebt ber (ipodje oou 2olntn;

ftarben ober bei fortfd)reitenber Tifiercnjiierung ^urllcf» eine Tauer Bon 11 OOU Oatjrcu, ber erflen unb ;roeitcn

blieben, alfo eine Slrt für fid) bilbeten. Ta« toäre gcjd)lcd)t< j^cit ber fid) autfbctjncubcn OHetfdier au« Vorliebe für große

lid)c ,>^ud)twal)t. rfat)tcn nod) viel längere, ^ebenfalls lange genug für bic

iÜorifc Sogner« Ableitung ber ÜJienfdjcnraffcn oon *Jlu?bilbung pon Waffen. £b man nun bie ivllfarbigfeit

ben «u#raanberungen , bie in »erfd)iebcnen teilen ber (Srb» al* einen isor,ug im .«ampf um« Xafcin bctradjtcn roill?

oberflädjr iit Waffen mürben, fdjeint tanm etma<l ?lnbre« v̂ ebrnfaU« in anberm 3inne al* bic Ö^röfee ober bie ?ang*

alt ba« erfterc, bafj bie sD(enid)cn fid) ben neuen ätfoijnfi&cn föpftgfeit ! ^rnn nun penfa liuropa alä Uiljcimat be* 2Wcn«

anpaßten, wie etwa bie Weger bent l)cifjen Ailima. SJenn fd)cn annimmt, unb ben Wcanberfd)äbel al* Vertreter bed

«tob»« UX. 9tr. 14. 27
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Xc. g. «d)iilt&uis: Antbropolcaie unb Äeid)t*jtr.

Örunbtnpue in Anfprttd) 311 nehmen fd)eint, fönntrn bicfc

l'iafimilc einfach al« (Zrbc ber Stammform gelten, beren

Umbilbung unterblieb, ba Irin 5attor batjin wirftc. Änbrrr*

feit« Utgt rr au« ben nad» >>d)' unb «Wittclaften au«gc

wattbertrn Urmcnfd)cn bie mongolifäVturanifd)rn äurjfbpfc

werben, ohne c« näher 51t begrünben. ÜKan bürfte barouf

rnnroeifen, baj? nad) ^rid)atb bic breite be« ^Mongolen»

fdjäbel« Solge iljrrr entwideltcn Sinnesorgane fein tonnte

(Tannin, Abftammung b. 3Ncnfchen I, 102). Uber i'ida

liebfeiten fomint man eben hierbei nict>t hinau«.

ftür bie fpätcre <Sin» ober ftüdmanberung ber Äury
topfe nad) Guropa, nad) bem Ablauf ber <2i«icit, aU> bie

nad) Horben jurUrfweiehcnbcn lSi«mafjcn bie große oft*

curopäifche Tiefebene frei gaben, (ann ja petita fid) and)

nur auf ben negativen Vcwci« berufen, bajj ba« Xtttjnib

Sdjäbel ber älteften Seit, bie bie Anthropologie al« fichcr

jugiebt, aüe ber langen ftoim juiuredjncn finb. 3cber neue

gunb tonnte bie« änbent; in ber jüngeren Stcinjeit finben

ftd) bann Wittcltöpfe unb Äiirrfopfc.

Tic 3bcntifijicrung ber Arier mit ben unocrmifditcn

9(ad)fommcn ber ureuropäifd)en quaterniiren Vangföpfc, unb

mit bem Ttjpu« ber fpäteren Germanen, toie fie oon Vcnfa,

Te i'apouge unb aud) oon anbern behauptet roirb, fann

bemnad) manche« ju it)rcn Wuujten anführen. Audi bie alten

Sdjriftfteller bringen bie blonbe, germanifd)e >Kafie in ^u»

fanimrnbang mit nörblidjem Klima. Tic Itjeoiie von ber

afiatifd)en Urheimat ber Girier febnnt ohnehin ihre 'Anhänger

metjr unb metjr einzubüßen. !h?cnn aber Vcnfa getabc

Stanbinaoicn al« bic ba« (Gepräge oollenbenbe Heimat ber

Arier oor ber Trennung in bie einzelnen Hölter in «11=

(prud) nimmt, weil er eine 3folicrung gegenüber ber

turanifd)en Ginmanbrrung nad) ber (£i«:eit notig \» haben

glaubt, unb bc«balb bie jtenntierjäger ber legten (ipod)c ber

Üci«)eit ihrem 3agbtier nad) Sterben folgen läfjt, fo oerfagt

biefe StUbe ooüftänbig. 3cbc jurüdblcibenbe £orbe, bic

oon anbern jagbbaren Tieren ftd) erhalten lernte, halte bic

Dcöglid)fcit rajd)en Anwachsen« unb weiter Verbreitung.

Aud) bie angebliche .Vtluft ber Äultur ber älteren unb

jüngeren Steinjeit, bie Übergänge jwifchen beibeu im Horben

finb fein Öcwei«. Tie 4&ibrfeheintief)frit bc« Urft(jc« ber

blonbcn Waffe im Horben ber Alpen unb v .irpathcn tann

ebenfo jugeftanben werben, wie ein ^nfammenljang mit bem

arifdjen Uroolf, otjne bie Unwabrfchcinlid)tcit in ben «auf

ju netjmcn. AI« bie Heimat br« nod) ungetrennten arifdnn

llroolfe« tann man nur ein (Gebiet für wat)rfd)einlid) er=

tlärrn, ba« fowol)l ba« atlmäl)lid)c Anwadjfcn al« bic fpätenn

^Säuberungen begünftigt, ba« ben Übergang oon bem 3ägcr--

jiuu £>irtcnlcbcn erleichtert b,at. AI« ben ^eitpunft bc«

Au«einanbergchcn« in Stämme ober Hölter hat man etwa

ba« 3abr 3000 oor lifjriftufl aufgefteUt. Stern tonnte eher

herunter» al« hinaufgehen. *.liMd)en Zeitraum will man
bann für bie einl)citlid)c Sprachbilbung menV &>cr

fönnte glauben, bafj bic weit »erftreute, quaternäre Veoöl

ferung Europa«, wenn fie fd)on oon glcid)er Waffe gc

wrfen fein foll, aud) in ber fprad)lid)eu irntwirfcluitg bie

(iinb,eit i)&tlt fcflb,alten tönnen? Spradjlo« werben aud)

bie Wenntierjägrr ber <ii«:,eit nid)t getoefen fein; nad) ihrer

fonftigen .tfultitrftiifc ift c« au«gefd)loffcn. Ullcnn nun fie

ober et ft ihre Wachfommcn in ben arifd)cn Spradiftamm

über- ober aufgegangen finb, wenn fie ^ugleid) bic blonbe,

lanjiföpfige ^aife finb, fo ifl erftd)tlid) »on ber antljropo-

logifdirn unb urgcfd)id)tlid)cn ftorfdjung barüber Äu«funft

erholt worben, weldjer ,>VitTiJ"m vifdKn bem (fnbc ber <ii«

reit unb bem beginn ber arifdien Si'anberungen, bic brjllgltd)

ba« iSnbe ber urarifdjen 2prad)periobc ift, oerlaufen fein mag.

Sclbfl nad) ber Ibf^if »on ber llinmanberung ber

Äurjföpfe al« luranier ober üHongoloiben au« «fien war

mit bem a(lmäf)lid)cn türriwerben ber Bftlid)cn Xicflänber

bic geograpbifdie Ofolirrung ber langtäpfigcn ^coblterung

'üDcittelcuropaö aufgehoben; nur frinbfeligee Verhalten, Mricg

tonnte bic Slbfonberung ber beiben Waffen feftrjalten.

Sehen wir babei gan} ab oon ber oielfad) ftd) geltenb

madjenben Vorliebe für grofje Rahlen, wie C.uatrefage«

ba« (Snbe ber (Si«ieit oor lOOtM.tO 3al)rcn, ber cnglifeht

Geologe liroll Oor 80 IKK) Gabrcn eingetreten fein läjjt.

(«ritit bei ^eer, Urwelt ber Sd)weis, 2. XttfL, 0. titi8.)

Tie Berechnungen auf O^runb ber Aijöffcnmöbbingcr, ber

itüdjenabfällc einer urgrfd)id)tlid)cn Veoölferung Täncmarf«

nad) bem Ofiirfgangc ber ehemaligen nörblichen l^letfdjer'

bebedung, unb auf (^runb be« mehrfachen ^echfel« ber

Vegetation in Stanbiuaoicn liefern immerhin bic Angabe oon

10(HM) bi<5 12 000 3ahren ihrer Taucr. Tic Thctie

^Ibhemar« für bie Taucr ber (£i«;eitcn würbe etwa« geringere

Rahlen für ben Anfang ber Vcwobnbarfcit biefer Väiibcr

geben, bod| hat fie ftd) nid)t behaupten tönnen.

'Jiun liegt bie oerbä(tni«mäfjigc i^eftigteit ber arifchen Ur*

iprad)r ftcher fiel weiter com llrfprungc ber 2prad)e, bcfjer

oon ben Anfängen ber Sprachbilbung ab, ale bie heutigen

aviidjcn Sprachen oon ber ^eit iljrer liinheit. Tie rafd)c

Veränbcrung Oon }<aturfprad)cn , b. h- ben ungepflegten

i mache» fleiner 3ägerftämme, in jeftger &it mufj baoor

warnen, bie arifdie llrfprad)e in allju ferne Vorjeit hinauf»

inrüden. Tie grö|ere ?tc)"tigfcit be« Vaue« ber Sprachen,

ber Wrammafif, wie man c* fuq im lsscgrnfat 511m ÜSort»

frhaG nennen fann, ift fein Ojimoanb bagegen. Ter flrrioifehen

Stuie ber ariid)en Urfpradjc gingen jcbcnfall« irühere

(Sntwidelung«ftufen Borau«. 3l>cnn fid) aud) bamal« ab^

geiwcigte Sprachen auf biefer Stufe erholten hätten, fo

wären fie nid)t al« arifd) \u ibentifi^errn.

Tie Anfänge ber Sprad)bilbung befd)ränten fid) jcben>

fall« auf wenige Wörter, beren Vcbciitung fid) auf ben

engften Acrei« oon Aamilicn ober .£>orben al« Träger

fprad)lid)rn Verftänbniffr« bcfd)ränfte, wie anbrerfeit« il)rcm

AiuMaufd) nid)t« al« bie Sdjranlen bc« Verfehr« entgegen«

ftanben. Ta« Veben ber Sprachen ift an bie fojialcn

Verbänbc gcfuUpft: oor allem läfet ein gtJfiaei ^eid)tum

ber 2prad)c an Ve^eichnungen aud; auf ba« ^ufammen»

fließen be« ehemal« getrennten Sprad|gute« oon Familien

|

unb .VSorbcn fdjlicfjcn. So aud) ber oerhältni«mäfjigc Üllort»

ober, wenn man will, äihir,clrcid)tum ber arifdjen Urfpradie.

Anbrerfeit«« ftd)crt aud) bie grofje Anjaljl ber Sprach«

genoifen bic Spradjc oor rafd)er Vcränbrrung. ISine fold)c

umfaffeubc Volf«fprad)e erweitert, im cngflen ^ufammenhange

mit ber («efd)id)te bc« Volle«, ihre Geltung unb lehrt

lawinenartig eng begrenzte Sprad)cn auf. Ta« gilt nidit

nur für bie Urjeit, c« gilt unter oeränberten Verhältniffen

aud) für ba« Vateinifdje gegenüber ben eng begrenzten

Sprachen ber barbarifdjen Völferfd)aften , bic oon ben

Miömrrn unterworfen würben, für ba« 3iuffifd)e in (iuropa

unb Auen, für bao Spanifdje unb i!ortugicftfd)r in Süb
amerifa. 3n ber Sprad)e fclbfl, al« Trang ber '•UUtteilung,

liegt ein ÜNomcnt ber Vereinigung bc* (Getrennten. Rür
bie Ur-,eit mllffcn \at)üo\c Spradjcn angenommen werben,

beoor eine fo-,iale Dotation bie Atome oereinigte.

Tic (^efehichte ber artfd)en Sprad)bilbung hot a^\°

gewifs einen oiel fpätcren Anfang, al« bie Verbreitung ber

' langföpfigen Pfaffe in (iuropa, unb aud) al« bie ber Ver<

1 breitung oon .Vurslöpien. IHan fann bann bic fragen

formulieren. Sinb alle Vangföpfe ober Vlonben oon An»

fang an bic Träger ber arifdien Spradjbilbung gewefen?

Tann mußten fte entweber ifoliert oon anbern gelebt haben

ober bic Sprachbilbung mnft ein Au«flufe ber >Kaffcn-

organifation gewefen fein! Cber hat bie arifd)c innere unb

äufjcrc Spradigcfd)id)tc ihren Anfang in einem begrenjten
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ÖMriete, wenn aud) in einer .fiorbe gleicher Waffe, bic aü--

mäi)lid) crwadjfrnb urtb fid) »crjrocigcnb in bie arifchfn

Hölter anSfinanberging? Dann (onntc fit i& fang- unb

Kirr,föpfc auch Pen Anfang an umfäffen ! Tie ifJögl td| f rit,

ob bir arifchc Sprache non fincr firqföpfigcn Venölfrrung

au?gegangcn fein (ann, wollen wir brifrite (äffen.

*ßfnfa nie Xe i'apouge unb ib.ee Anhänger nehmen (int

ipf^ftjet)c Begabung ber Ärier unb bei Waffen überhaupt

an; tVnfa vertritt aud) mit aller Vefrimmthfit ha« ßnt=

weber ber obigen Sllternatioe; er unb Vapoitgc bieten ja

grrabe in bem SUrdjfel brt btonbrn demente? ben eigftrt«

tidjen Sd)lüffcl bfS Vcrjiänbniffe? ber Vötfrrgcfehtd)tf.

Sie lappifck Mtern?ani>enmg vom yj. H» }§. 3ai>x$\mbevt.

£in Kulturfampf jiiMfdnMi Romaben uni» 2lcferbauern.

Port prof. I)r. QngtKir 11 ic Ifen. Kriftianta.

(ltT.it einer Karte.)

3m Sommer 1*89 bereifte id) bie (^egenben non Wor>

wegen, bie man bis vor einigen Oabren al? bie Heimat ber

fublidjftcn ifytwige ber lappifdjen Nationalität betrachtet bat.

steine 9bfid)t mar eine hoppelte, erften? ctbnograpbifdje

Sammlungen \a machen unb banehen bic rigentUmliel)cn

Verbältniffc ju ftubicren, welche in ben legten 3al)rcn einen

fdjarfen Streit jwifdjcn ben Womaben lappifdjer £ierfunjt

unb ber feftwohnenben norwcgifd)rn Vcvölfcrung hcn>orgr-

rufen haben. Ginc föniglidjc ftommiffion

mar eben cingcfe&t, um bit Sad)e vedmirli

•,u bclcud)tcu; mir (ag bcfonbfr? Kumt,

bn? intereffante $fyUUNMH aud nürbfirr

W<% ftubieven, wie eine nomabifaV

oafion in l^cgcnbcn, bie Oabrbunbrrte hin«

buvdi im Vefitje einer jioilifierten Nation

grmefen, roirfiid) ftattfinben tonnte —
rooburd) fie Veranlaßt mar, unb wie fie

enblid) ablaufen würbe. Tic ü&Mfienfehaft

bat fid) vcrbältni?mäfsig wenig mit ben

fttblid)crrn Wappen befehäftigt, unb roa?

man in ben iiorwegifdjcn mie in ben fdjwc

bifd)rn Wufeen »orfinbet, ftammt piu

größten Teile Don ben mehr nörblid) luot)

nenben Vertretern birfer Waffe, flu? ber

beigefügten ftartetrffi^r wirb ber Vrfer ben

nötigen Übrrblief »on ben bcfud)len (*egen>

ben erhalten fönnen. (S? erftredten fid) bie

Untcrfud)iingen vom 2Ubenbe be? bod) ge-

legenen großen (tybirg?fce? rtaemuubf jei,

ein wenig füblid) Dom 62. Vrcitengrabc

bi? gegen ben 155. „um bic C.uellcn bc?

Womfen unb ber flngcrmannarlf , lang«

ber fdiwebifd)en (*rrni,c.

3i?a? fjier aiigcnblicftid) auffallen mußte,

mar ber große Untrrfd)ifb $roifd)cn bem

lappifdjen Vcben ttnb Treiben in ber füb(id)en unb nbrb>

liehen ftölfte ber bereiften (Vegenb. IS? bilbet hier bie

1S82 »oüenbete 3?ahn oon Tronbbjem nadi üfterfunb (bie

5Keraferbat(n) ungefähr bie (^renu nrnf^tn ben füb'

lieben Webirgflfherfen, roo bie tappifdje Waffe erft in neuerer

3"-it eingewanbert fein tonnte, unb ben nörblidieren, wo
aüe« barauf Ijinbcutct, bafs biefe* Keine Volt feit Dielen

Oabjhunbrrtcn tlber bie 4*erge unb burd) bic SJälbcr mit

feinen Wenntierberben ttmbergcirrt ift.

Sllblidi »on ber SHerafcrbohn feine alten (^räher, feine

lappifd}cn Cvt?namen, feine Trabitioncn, — nörblidi bapon

aüertei 2Rerfmale einer alten "Jlnroefcnbcit biefer Womaben,

nie Tie, Bon ber Äultur Überaß umgeben, fidi bi? in

bie (Gegenwart erfjalten fönnen. Wräbcr in ben oben &f
birgdgegenben, attc üpfcrftellen, wo eicUeidit nod) in unfern

lagen ber Womabe fjeimlid) ben alten b,eibnifd)cn (Göttern

Sifl. 1. üappüebcr Söffcl

üui- Wenntierbom. Wam^balcn.
1
, natürl. Öröfjf. «Bluffum in

äriftiania.

feine? Votfr« eine materielle .'pulbigung barbringt '), immer

-,aMveid>eve Warnen (appifdjen Urfprunge? \nic\tn biet von

bem alten ^Urgerred)t ber norbifd^en Womaben. -Kud) bati

biftorifdjc 4lemuf?lfein ber einzelnen i'appcn — wenn über«

hanpt bei einem Womaben »on berartigen Gegriffen bic

Webe fein fann — ift ein ganj wrfdjiebfne*. Tie l'apprn

um ben ^aeiiiunbdjö, um ben fturfunbfnajö nnb um baff

Don ber Wibclo burd)ftrömte £>od)tljat eon Xtjbafen b,ab«t

feine Erinnerung vnn ber nidit befonbert

weit entfernten ^eit, al« ib,rc Vorfab,««

nod) .fSeiben waren; wer ihnen etwa« ber«

artige« erjäb,(t, wirb au6gt(adjt. ^an\

anber? mit ben Vappen, weldje ihr lebfit=

lang bie nriten (iinöben um Ooma,
Xerga unb Vörgefietb burd)ftreifen

;

bie (^egcnb felbft, mit ben oftrii (Gräbern

unb Cpferftätten, mit ben »on ihrem Volfe

in tjrttigcr (ihrfurd)t betrachteten Vag'
gipfeln ,

jwingt ftf ba^u. Um 1720 b,ei|t

c? oon ihnen, bafs fie ihre Toten in ben

Gebirgen begraben, unb biefe Sitte hat nod)

hunbert Oafyrr fortgebauert. 3n Vjömhu# :

balen, am Cberlaufe befl Wamfen, finbet

fid) ein lappifebe* (^rab non 1828, gan}

in heibni(d)er ii'eife, unb nod) hoher tbal-

aufwärt* ein anbre*, ba« ouö bem Oabrt

1820 flammt*). Stlbft b,rutf mag hier

bie iMcbrung eine mehr äußerliche fein.

Tie Wappen am ?(urfunbcn finb gläubige

Ühriftcn; mit benen von Ooma itnb Vörge»

fjelb mag e? zweifelhafter fein. (Sbenfo ifi

ihr Wafferbpne, befonber« ihr Vlief wilber,

ober heiier: weniger ge;äh«tt. Sie fmb

mehr brwufjte Womaben; in ihnen lebt wohl

aud) mehr >>af5 gegen bie Äultur, Weldje

fie Don allen Seiten tintngt. Stile ethnograpl)ifd)rn 9Kerf=

male geigten beutlid), baß ber Unterfd)ieb ein tiefer unb

wohlbegrllnbcter fein miif?te. Von Worben tjer geht ber

alte lappifrhc Voben biö an bie heutige Weraferbahn ; fllb'

lid) non biefer finb bie Pappen nur Cinwanbfrer au? jicm»

lid) neuer j^rit.

%i9 id) fdjnell biefe Überzeugung gewonnen, war auch

meine Slufgabc al« Sammler mir beutlid) brjeidwet. Von
ben Vappen au? ber Umgegrnb »on Wöro? h0 '*' '4 Trad)«

ten, 2d)inucfe unb einige (Geräte erworben, bic nid)t be*

fonber? aiK^gcprägt, auef) nid)t alt finb. Von Sd)äbeln

waren feine 51t haben, weil biefe Vappen immer ihre Toten

>| Tie itiblid)fte, bie man je^t tennl, btfinbet fid) auf

einer «einen 3tifel im Xunnljo, unter 64* 44' n. 3»r.

s
) tif Sdiabe) aut betben fmb je%t im rlbnoflropbii<ben

Wufeum ju fttiftiania.

27'
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in rbriftlich« ätfeifc auf ben irjncu mit btr norrotgijchen

'PeDölfcrung gtmtiitfanicn fvricbljöfcn begraben hatten.

i{on beu nörblich«cii Vappcn habe ich beffere Sachen

erroorben, bauinter auch. — neben «fit lappifchen Scbäbcln —
einzelne (**cgfnftänbc, bie bei ben Vappcn faft ale tfntiqui'

taten gelten fönnen. Ciin netter Vöfiel von fönntierborn

(gig 1) tragt bie 3abrc*$abl 1822 unb jeigt intereffantc

alte formen, mit fit wohl nid)t weiter füblid) ju finben

finb. ^efonber« eigentümlich, ift ein alter „ölodcnfranj'',

wie et um ben fial« br« Sfcnnticrbocfr« gelängt roirb

!,\ig. 2). (fr fei $rocibunbrrt 3abre eilt, fagten bif Wappen

Don birfem fcltcnen 2ttlrfc; wäre tff nur hunbert Satire

Sifl. 2. fiappifcher Wlodcnfranj für jRenitttere au* Wam*balen. '/w natilrl. ÖJröjk. Stidcrci mit 3i""brabt.

Diufeum in ftriftiania.

alt, Ware t* faft ein Sta'tfcl, tute «> noef) erifiieren tonnte. Sachen fucfjrn. Tao SHott hat roobl feine alten IradUcn

Sarjrftf|finlid) bati«t c« Dom SCnfang biefe« OabrhunbrrW. , beibehalten, bietet ab« fonft nid)t Diel, roa« ben etbno-

T« „Ärant." ift Don Vebcr Dcrf«tigt "unb mit Drrfdjicbcn I grapbifchen Samml« intrrejfi«rn fann.

gefärbten wollenen Älcibcrftüden bc<

ff6t. Tic Stiderci — cdjt lappifd) —
ift Don .ßinnbrabt unb erinnert an

iiibiamfche Arbeit. Ter Äranj wirb

oben am (^enietc bc* i^oefee ;ufammen=

gebiinbrn unb hängt bann an beiben

Seiten b«ab, mit jt einer ®lode an

jeb« Seite. (Sine anbrf, ab« neuere

'probe berfelbeu Sticfcrcicn giebt eine

Meine, lofe lafche (,^ig. 3), mit fit

hnm« Don ben lUänncrn getragen

roirb, welche barin ihren Xabaf, ihr

Alinten',cug unb ähnliche* verwahren.

:111c* biefr« ift cd)t lappifd), roir

rt aud) au8 einer alten lappifd)en

(tygcnb flammt, unb jeugt Don ber

ölridjartigfeit b« fpejiell lappifd)cn

Mulme Dom ISietuccre big an bit

ÜMcrafcrbahn. 3Rafl roirb fic nirgenbä

beffer finben, wohin man fid) auch

wenben möchte, (r? ift fogar wol)l mög^ T^ifl- H. IVwpifdje Tafdjc au3 9caim5ba(tn. iid|«cn bergen ^forrocgen« als ftifd)«

lid), bafj fid) rben bei bitffn Vappcn, Stiderci mit 3i»"ibrabt •/« natilrl. (Sröfjt. unb 3ägcr umherirrte ,
grünblich, auf>

bot norroegifdjen 9(ambal?lappen '), aRufeum in itrtftianin. juraumen. Dlan weif} ja jefct, bafj

Diel merjr Sllt«, Diel mehr Urfprüng« bit feiner i^cit Diel besprochenen Dtr»

lidit? finben fann aW bei ben mehr nbrblid) roobuenben. meintlid)en Übrrrefif lappifd)« Vager in ben fiodigcbirgen

Sic haben tiu mehr unbcad)tctci< Tafein geführt, Dielltid)t Don i"»arbangeroibba einen norwcgtfd)cn Urfprüng Ijabcn

cbfii bcobalb auch um fo leichter berartige lll>errefte be= unb Don normegifchen 9»fnnti«ia'gern flammen. SSenn jeft

roahrt. Wehr fübroärtö foll man aud) Dergcbcm? nad) foldien bie l'appen witber in biefc ('>Vbirgc tbrcit Cinjug halten,
—— _ . . .. , bann ift bie« nidjt ein ^urücffehren in bie alte, Dor 3af)r=

nad,IS^S^SJ^^SX^ Ä Mcm eint ***** ganj

ben CÜebirgeit lettnben Vapptn mit einem geineinfamen UJainen ncn« Wgfnorn.

benennen. tflvd)äologifd)f llbcrrcfie, bit einer alten lappifchen i^e»

3m ^rrbfte 1889 babe id) bann

biefelben fragen auf gefd)id)tlid]em

Ü£cgc ju unterfuchen unb ju beant»

Worten Dcrfud)t, unb bin burd) 2hi=

bien ber rinfd)(ägigen Vittcratur unb

ard)iDalifd)e ^orfchungen |v Sfeful

taten gefommen, welche ben an Dti
unb Stelle grroonnenen rein etbnogra :

p!)ifd)en Ginbrucf Döllig betätigen.

Ter i^ug ber ^apptn ift 3ah,r=

bunberte hinburch, gegangen unb geht

fortwäbrenb Don Horben gegen
Silben. Tiefe« Meine ÜJolf befinbet

fid) in einem fteten 4'orbrängen, ba?

eS immer mehr in eine frinblid)c 3^e*

riiljrnng mit b« .Hiiltur bringen mufe.

Tiefe Ib^atfadie allein mufj genügen,

um mit ber fd)on früher aufgegebenen

Theorie Don einer ehemaligen lappi=

fd)en ^cDcjKerung, welche auf ben fi'tb--
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»ölferuug gelieren lönntn, ftnben )td) überhaupt nidjt fUb«

hct'.i, ab) in ber Umgcgenb »on 2tcnfjacr am inneren

Ironbbjrmflfjorb. QInn in biefe breite fe(fen aud) bic ältc*

rrn S<crfaficr, wcldic im 16. 3abrb,unbcrt über bic Vappcn

gefd)riebcn baben, ibre Sübgrrnje. Tod $ufammcntrrffcn

beiber ^"flniff* »f* 'tin 8«f"D-

Ter alte norwegifd)c Topoflrapf), 1>cbcr 6 lauf fön

ff rii« •), ber um 1GOO fdjricb, fc^t bic Silbgrenje bei Vappcn

jwifdjeii Nambalcn unb 3<imtclanb (ba« lcfctc aud) bifl

(Jbcmalige ©renjen unb Itorbringcn ber fiappen in Norwegen nad) Silben.

(Sejeidjnet oon 2). Nieljen.

1645 norwegifdje ^roüin;). Ter fdn»cbifd)c iHcrfaffrr,

Clan« Ucagni*), beffen Äenntniffe auf IVitteilungen

au« ber erflen $>älftc befl 16. Oatirbunbcr« berufen, fpridft

aud) nidjt von Vappcn in füblidfercn (>Vgcnbctt; er teilt

fpr;icll üiir genaue Nadjriebten Uber bic geograpbifdjcn S'cr*

b,ältni(fe um ben 63. (!*rab mit. tSin »crcinjeltcr Vappc

würbe 1657 in ber («egenb ber je&igen «Ncrafrrbabn »on

ben gegen Sdjnxben marjdjicrcnbcn norrocgiidfen Solbatcn

angetroffen

Tie i'ctfaff« beä 17. 3atjrl)unbcrt« fprcdjcn fid) mebr

unbeftimmt au*. 3ona«! Namufl, beffen :tfrfd)rctbung

Don Norwegen 1715 erfdiien, nennt Vappcn Öftltd) Dou

Snaafen, 3. ff. Sdjcffer fennt in feiner 1674 erfd)iene^

nen Vapponia Vappcn in ber Nähe »on Unberfiifcr, wefh

lid) »on £ftrrfunb, an ber jepigcu 5*ab,n. Tod) muffen

ju biefer Beit ober ein wenig

fpäter bic Vappcn biefe ^afinlinie

überfdiritten baben unb b\0 in bie

C*cgcnb um StorSjö Gapcl öft>

lid) ton &rb. »orgrbrungrn fein.

Tcnn ein fd)wcbifd)cr Topograpb,

ber 1775 jd)ricb 3
), fennt in

biefer Wegenb lappifd)c Cpfcr*

ftätten unb (Gräber, wcldie am
alten Reiten flammten. Tie Vap=

pen müifcn folglid) birie («egenb

(unter 62» 25' n. 5tfr.) fpäteftene

um 1700 errcid)t Ijobcn. Sie

roobnten aber bort füblicftcr al*

einige Vappcn in Norwegen, wo
— wie fpäter erwiefen werben

wirb — nod) am Gnbc bc« 17.

3abrbunbrrtö bic jetjige 9)?crafcr=

babn iljrc SUbgrrn^r bilbete unb

fie fogar filblid) »on Snaafen

frfjr fpetrlid) Dorfamen. Ter
grojje i'orflofe ,

welch/er bie Vap»

pen weiter auf norwegifdjem 2*o*

ben forttrieb , fommt erft im flu-

fang befl 18. 3abrbunbertö Unb

bann nidjt Don Horben b«, fon>

bern »on Often. Seit ber jfrh

haben fte fid) in Sdjweben nidjt

weiter auegebreitet; in ber fdiwc=

bifdjen ^roDinj, Talarne founnen

fic nidjt oor, unb bödjficnö fann

man ba einen »ercinicltrn Bettler

Don biefer Nationalität antreffen.

3m 17. 3abrb,unbcrt bat iljre

8abt fiet« in Schweben juge*

uomnten :
). Sdjon längft waren

bort im Nöthen beß Ncid)cö bie

Vappcn in bie »crfdjicbenen Vapp =

warfen eingeteilt unb für it)re

iPcfcbrung eine wirffame Ü)iiffion

errid)tct.
sJiad)bem 3ämtclanb mit

.fterieabalen 1645 unter fd)Wc^

bifdje $>crrfd)aft gefommen war,

war aud) »on ber jämtctanbifd)<n

Vappmarf bie Uiebc. ?tber erft

fpat (oon 1746 an) organifterte

bic fd)wcbifd)c Regierung t)ift eine
s
JÜiiffion. bainal« hatten bic bortigen Vappcn al« Reiben
gelebt. eint bie nineljmenbe !JJoinabcnbcDijlfaung

'I £d)ciftcn, bcraulaegeben von Sc. <Ä. Storni, «. 309.

*) Hi»tor. gent. goptontriou., Iii». II, cup. 12.

SrcgI. aud) feine Don I:. C. ^tenner t>ftftperitliet)te flartt

in Chri«tiania VidenikabsBelskabs Forhandl.,
1886, Nr. 15.

neuen ^(a(j fudjen woHte, war fte auf Norwegen angewiefen,

Uibericia, Jörg Bjelke» Selvbio-

till en be*krif-

') 3. «. I

grauhi (1890

) Vi X. (lUIpbcrn, Samlinjzar
niujr ofver Norrland III. p. C9.

*) 9!nd( TOttrilungcii oon ^JroftRor It. ©uftae Stornt,
roetdjtr Bit jd)ttct>iid)cn 6kurili(ten flubiert bat: bie Sejultote

(einer ar*i»ali)(t)en ijorfdiungen ftimmen genau mit ben meu
nigen übereilt.
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•,uma(, bd jie aud) nur l> icr bie nötigen '£rbingungcn einer

fortgefeQtru ^omabeuwirtfehaft futben tonnte. Ta« erfte

«uftreten »on Wappen in Norwegen, füblid) »on bor Diera»

rerbabn, raujj burd) bo« anwarfen be« ^olfeö »cranlajjt

luoroeit |ein.

jjuoerläfftge J(acf)iirf)tn! Uber ba« erfte iPorfouimcn btr

Wappen, füblid) von ber je$igcn üJlerafcrbahn auf norme-

gifdjem ^obcit finben fid) in einer 17-12 nicbcrgcfd)iicbencn

amtlichen Delation Don ben Wappen, bie von einem

intelligenten, norwegifdjen Cffr,irr, Dcajor i< e t e r S et) n i t =

ler, oerfafjt ift, wcld)er mit ben oorläufigrn Untcrfudiiiugcn

für bie neue, 1751 rnblid) abgcfdjlofienc (Grrnjcnrrgulicrung

,«uifd)cn 3iorwegcn ttnb Schweben beauftragt mar.

9)tajor Sdjniiler, ber feine Steife im Jrllbiahr 1742

unternahm, ju einer $c'u, wo bie fpäterbin »on ben Vappen

befeffenen (Gebirge nod) gan* mit Sdjnee bebedt waren, war
bi« ju Tnbalcn, am £ herlaufe ber Eibele gefommen,

oi)ne Don Vappen gebort ober gefehen ju haben. Sie waren

•,u ber 3(it am «raemunb, am ttiirfunben unb um tRb'ro«

nidil eingebürgert. Grft auf ben Gebirgen, roeldie Tnbalcn

umgeben — in brr ftanbinaDijd)cn C^Viditditr burd) ben

9iUrfjug be« fd)webifd) finmfd)cn $>eerc« Januar 1719
traurig befannt — hatte er (Gelegenheit, mit ber ibm bi«ber

nie Dorgctommenen lappifd)cn iNaffc iVfanntfcbaft ;u mad)en,

unb er benufctc biefe (Gelegenheit, um feine Sbljanblung, bie

9t e t a t i o n d o n ben Vappen, ju oerfaffen , weldje jefct

eine grofje ethnograpbifdje ^ebeutung erworben bat ')

Sd)nit(cr eryibU, bafj bie Vappen nad) ben Tt)balfd)cn

(Gebirgen „in ber ^eit ber (Iltern ber jefcigen dauern"
gefommen, nnb bafj fic Don Cften, oon Schweben i)tx,

eingrroanbert waren. On Schweben lebten fie fd)on längft

weiter fUb(id); nad) ber Sd)nit(crfdtm Delation weif; mau
alfo nun, bafj bie ßinwanberung nad; Norwegen um 1700
ober DieDeid)t beffer fdjon in ben legten Oabrjrbnten be«

17. Oabrbunbert« ftattgefunbett botte. (Siner ber Vappen,

mit benen \u »erfebrrn er je&t (Gelegenheit hatte, war felbft

1681 in Sdrweben geboren unb fllljrte ein Sß?anberleben auf

ben norwegifdien wie auf ben fd)webifd)en (^ren^gebirgen.

Tic ^iilil ber
,

v imiltfu war nidjt grofj; nad} ben Angaben von

Sdmitler gab c0 in Tnbalcn nur brri, unb ebcnfoDiel an

ber fdjwebifd)cn Seite um £ju«nebaL Sd)nitlcr cr;ätilt

weiter, bafj bie Vappen aud) mehrere ^erfud>e gemadjt halten,

auf ber norwegifdjen Seite mehr fübroärt« ju brängen, bafj

aber bie dauern ihnen SHibcrftanb geleiftet hotten unb bie

(Sinbringlinae imrUcfbrängtcn.

Tic Sd)nitlerfd)e Delation ift ein wcrtDoflc« unoerwerf

lid)c« ,>Vugni« über bie i<öl(erroanbcriing ber Vappen. On
Schweben waren fie fdjon früher, al« Reiben, bi« über Vju«'

ncbal Dorgebrungen ; in Norwegen (amen fie erft (Snbe be*

17. Oabrbunbert» nad) ben T»balfd)rn (Gebirgen
4
). Tie

hinteren Vappen hoben bie erften t<ionierc weiter Dorge-

fdioben; ber Truef würbe biefen ju ftarf. Sie rüdten oor-

wärt« unb anbre nahmen ihre alte Stelle ein. HU ber

©efdjiditeforfdicT (Werhorb Sdjöning 1773 Tnbalcn bereifte,

fanb er Vappen aud) an ber Sübfeite. Sie hatten ba«

enge Thal überfd)ritten unb meibeten ihre Remitiere auf

bem (Gebirge SJufhammeren , jw'fdK11 bem 2n°ol unb ben»

(Mulbal.

S3ieBeid)t war fdion früher and( bie Wrcnje gefprengt,

weld)c bie dauern um 9ioro« nnb Slurfunbcn nod) 1742

') (Äebrudt im ^abebud) ber geoarapb- We|elljd)afl
ju flriftianin 1889/"!».

a
t Sporabij* tarn« man fie id)oii weilbin treffen. 1685

tarn ein Capje mit einem »ennliet nad) Cpbal, um fid) tem
«»niae tfbriflian V. w leiten, weldier ba na4 Xronbbirm
reifte- Hl'ab'i4«'nt'* aebirle et ju einer ber gegen Ipbalen
hetoorrudenben Qamilien.

geholten hotten. Um 1780 waren jebetrfade bie Vappen

fd)on um dtbroe eingebürgert nnb breiteten fid) läng« ben

Ufern be« grojjen (9cbirg«fec« gaemunb au«. Tie Wegenb ift

nur fpärlid) beodlfert. flad) unb nad) haben fid) birr bie

^iad)fommen ber ^yergmänner oon Störod ange)tebelt unb

;wi}d)cn ben hochgelegenen Kälbern ihre Dereinjelten 5fi?oh»

nungen gegrllnbet. $>icr brängten nun aud) bie ifornabm

Dorwärt« unb fanben ein lappifdje« Torabo Dor, Wo ba«

9(enntimnoo« in nie Derfiegenber Müt für ihre 2iere immer

oorratig war. v^d) fenne feinen Tiftrift, wo bie Vappen

fo au«gejcid)nete ifikibcgrünbc haben, wie eben um JWmunb,
unb fte wiffen e« feljr wohl. Vappen unb diöroitcn hoben

mir oon bem 9icid)tum ber Saemunbgegenb erjablt; fie be=

trachteten e« a(« ba« hcrrlid)fte Hicl, einmal babin jn fommen
unb biefe .v>crrlid)fciten ju fehen.

311« ber .Öronprinj ^riebrid) 1788 nad) Ironbhjem

reifte, ftellten fid) ihm bie Vappen Don >Röro« Dor unb er»

hielten Don ihm einen Sd)irmbrief, auf ben fte fpaterbin

ihre Weditc begrlinbct haben. On biefem 3ahrhunbert haben

fie auch einige 3 holer am ^iarmunb Dcrpad)tet; fic glauben

felbft baburd) ein ewige« 'HVdit envorben ;n hoben, unb be>

achten nicht, bafj ber Termin fd)on längft überidjrittcn ift,

ohne bafj ihre ftontraftc erneuert finb.

Ter ^enfu« Don Ihoi jeigte, bafj in ber Ries*
(tacmunbgcgcnb im ganzen fieben lappifd|c ^amilün Don

32 'Jjerfoncn lebten. 1742 waren (eine ba gewefen.

iPalb würbe ihnen aber ber 'Kaum ju eng. 3h« Tiere

müffen Diel l<latj hoben, unb fieben Familien mar fdjon eine

hohe i\ar>L Tie Vappen finb feine au«fterbenbe Hiaffe. On
Oemttanb (Sd)weben) lebten 1830 im gan$cn 334 Vappen,

weldje „»fohl 1870 auf 784 geftiegen war. Tiefe xa\d\t

^Vrmehrung erflärt gcnUgenb bie )ln«bchnung«fraft, weldu-

biefer iRoffe innewohnt. On Schweben war ber Siaum

Ufoa au«genu6t. Sollten fic fid) weiter ausbreiten, war

ihnen nur ein einiger 2l5eg gelaffen; fte mufjten auf ben

norwegischen ,<>od)gebirgcn weiter J,ietien unb fid) bort neue«

Vanb erobern.

<i« ift eine weit Derbreitete, aber irrige Meinung, bafj

bie Vappen Don Wöro« unb ivaemunb nur .ein elenber Ut •.

reft be« ehemal« mdd|tigen fiiblappifchen Stamme«" fein

folien. <i« ftreitet bie« gegen all unfer SlMffen.

Schon halb nad) 1800 nahm biefer Jtampf be« all$u

rafd) mad)fcnbcn (leinen üiomabcnDolfe« feinen Anfang.

(£« brerjte fid) bamal« unb brerjt fid) nod) in unfern Tagen

um ba« Übcrfdjreitcn be« Ölommcnfluffc« unb be« il'fterbal«.

Ter iKeifenbe, welcher hiev mit ber £tabn nad) Tronbbirni

reift, ahnt nidjt, meld) ein fiulturfampf oben in ben $>i>bcn

geführt wirb. G« ift bie« ber Äampf jwifdjen Slder»

bauer unb ^comabr.

Tie Voppen glauben felbft oon (Gott mit allen nor«

wcgifd)rn wie fd)webifd)cn (Gebirgen belehnt ju fein. Ter

^aurr bot ba« Tf)al, wir bie $)öhe; fo fagen fie immer.

Unglücflid)erweife meint nun ber Malier aud) ein 9icd)t an

bie flöhen 511 hohen, wo er feit uralten Reiten feinen Senn»

betrieb bot. Tie Vappen (äffen fid) nid)t mit bem oben

Steinboben, mit Schnee unb (Gletfd)ern genügen. Ont

Sommer geht ihr ifytg auf bitfelben Reiben, wo bie dauern

ihre gerben hoben, unb im hinter finb fie gezwungen, ihren

Tieren Sd)u$ in ber SSalbregion ju Dcrfehofien.

Öin ^ufainmenftofj war unDcrmeiblid), fobolb bie Vappen

ben (Glommen unb bie (^ula — bie jefcige auf ber Äarte

angegebene (iifenbahn .ftriftiania « Tronbhjem — über«

fdyritten. Tie (^erid)t«a(ten würben bamit aud) bie Annales

Lapponici. 3m Oahre 1810 überfdjritten bie erften Vappen

bie genannte Vinte. i)föro« liegt im "Amte Siib Tronbbiem,

Tolgen im kirnte i">ebemar(en. 3(n bem rechten Ufer be«

. (Glommen lagerten fie fid) nörblid) oon ber (Grenje jwifdjen
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ben bribrn Ämtern, liefjcn aber ihre Xicre jübwärt« baoon

umher {(reifen, wie fte bie Seiben ber hochgelegenen 1b,älfr

oon £« unb Xol«bt)gbcu bdtaten. 3h,re $auptftation

»ot im BeiUKUlfod, $crjebalen. Sdwn 1811 toni bit

.Wataftropbe.

jlm 25. «ugujjt 1811 ocrfammcltcn fic^ bic burd) bic

neue 3m>afton in ihren Ontereffcn bebrobten Vaucrn unb

rrmorbrtrn om fclbigcn Xage 30< > bie 400 Wcnntierr. Tic

tappen flagten ben Vehörben unb fo würbe ein Mrtmimil-

projcjj eingeleitet. 3n 1813 würben bir dauern »on einer

Spqialfommiffion, unb 7. Scptbr. 1814 »on bem Cbcr*

friminalgcridjt verurteilt, später, nod) che ber fre^efs »or

ba« b^djfte («eridjt gebracht war, würbe ein «uegleicb,

9
^XicVanr dauern bezahlten 1 8000 Weicbethaler, unb bie Jaunen

»erfpradjen, weg ju jiehen. Xcr tappe, 3on HHortcnffbn,

mclciicv ba« ®elb ob holte, fjnttc fid] aber betrunfrn unb bie

gonje (Hümme weggeworfen. Er rnbete ai« Bettler.

Sämtlid)c tappen »erliefen bie neuen Stationen im £xriebale

an ben Seen C.iungrn unb Elgejöcn, unb wartn für

20 3abrc oon bort uerfchwunben.

1835 erfdjienen ba wieber im Sinter einige arme

tappen, welche ton Wiafiin, jwifdjen flurfunben unb Inbalrn

tarnen unb bort in fünf bie fed^ Sintern ab unb ;u oon

neuem erfdjienen. Einen neuen Vcfud) »on tappen hatte

man bort in jwei Sintern in ben 60er 3abrcn.

Enblid) fam 1*77 bie lefcte Onoofton nad) $crjebalen.

Xie tappen Uberfd)rittcn bann Wommen unb ftnb frittpr

in ben Scnncntb,älcrn am redeten Ufer, befonber« in £*rjcba(en

itnibcrgefcrjroeift. Sie ftnb ba Sinter unb Sommer. 3brr

.Wcnntierc jä'blcn jmifdjen 4000 unb 6000.

Tie frlge ift eine Weibe »on Vrojeffett gewefen. ffugufi

1H0O hatten ftd) bie dauern auf ein neue* Eingreifen »oc
bereitet; fie oerfammetten fid) unb wollten bie Wcnntitrc unb

ihre Herren Pertreiben. (MlüdtidVrmeife »crfd|wanbcn biefe

aber oorber. Später finb fie wieber jurüdgefommen.

Seiter unb weiter gebt ber 3U9- Säbrenb man im

Cjten pro$cfficrt, wanbern bie tappen weiter gegen Seften.

1890 liefjcn fie fid) auf ben Öebirgrn oon Stangoif niebrr.

1889 erreid)ten fie auf ihrem 9Harfd)c fübwärte bie $oaV
tbälrr oom (Wubbranbebalc, wo fie überall in Streit mit

ben dauern geraten. 1S90 borte man rnbtid) oon einer

lappifdjen Volonte, weld)e in ben oben Hochebenen Pon

£urbangcr»ibbc fid» nicbergelaffen halte, unb bamit waren

bie äufeerfien Vorpoftrn ber Womaben bi« gegen ben «0. (Wrab

Hüt biefe tappen leben al« Womaben, unb fämtlid)

geboren fie ber Wöroe
« fremunbgruppe an , mit einem ge>

roifirn jjufabc oon fd)Webifdjen tappen. Xfr Vorftofj fommt

immer oon Sdjroeben, unb neue tappen treten immer an

') lirje unb bie Mqcnben (finjelbcitcn »erbante ich ber

(Düte beS $rA|tt>mten ber tgl. VappentommijfiDn, tierru Staate
n&Botut 3? er« in Uloeeum. Tie «acte jelr-ft itt jrtion länßft

brfannt: fifbe %t a r a a e SJebinar, 9triie nad) bem
3totben (Seanffurt a. TO. 1h|!)| (, e. HS fla.

boben

bie lewen SteUen, — ber befle SBewei«, bafj ba« tltim

3*olt im gwK^nn begriffen ifi ')•

Ob,r fefker Ölaube an ba« gottgefduttte 9?edjt lann

fie aber nid)t retten. ÜberaQ ift bie (appifdp $rage eine

brennenbe geworben, unb ber Aampf wirb and) überall mit

benfelben juriftifdu-n Saffen geführt. Sie foü bie« enben?

Xie frage mufi enbgültig burd) bie beoorftehrnben Urteile

abgeinad)t werben , unb bamit mufj bem Vorbringen ber

neuen -Voloniecn Einhalt geboten werben. Xie tappen

mttffen ihre neu befehlen lerritorien oerlaffen, fofern fie

nid)t ihre jperben an bie dauern perfaufen unb in ihren

Xirnft treten. HUe feit 1877 gemadjtfn Eroberungen

müifen aufgegeben werben, unb b,3d)fienlt tann man bie tappen

in ihren älteren Sifcen um Störo« unb ftaemunb fifen laffen.

3hre Stellung ift wefentlidj eine anbre, öftlid) unb weftlid)

Oon ber Eifrnbahn Mriftianir.- J ronbhiem.

Xie alten Sibe erlauben feine Erweiterung bei lux-

beftanbeS; ftnb fie bod| fd)on ^iemlid) fiart brfebt; brrfibn>

fdmB be« il o\Uv fann bann nid)t mehr in ber altyergr'

bradjten Seife leben. Sich, ber Äultur fügen wollen unb

fimnen fie oiedeidjt nid)t; fie werben nid)t in bic Weihen

ber fefhoohnenben ^euölferung übertreten. 3b,r fünftigrfi

i'ooe mufj bamit ale baS traurige ber VetteOappen bejeid)net

werben. Sud) jr&t leben in ben alten Siben mehrere

Familien, bie ihren S^cfifc an Wenntieren oerloren hoben

unb ein etenbe« l'eben ale 3?ett(er bahinfd)lcppen , inbrm

fte juglcid) iljre Scaehbarn, bic öaurrn, grünblid) hoffen.

Xie j^abt berartiger prob(ematifd)rr lappifd)cr Erifirnjrn

mufj fid) mit ber 3*it bebeutenb mehren. Xie norwegifdien

Vappen ftnb Womaben ober Vertier; fte tSnnrn ftd) bie

ftuthtr fo weit aneignen, ale ee mit bem Wontabenleben

nercin bar ift On ihren rauhen gelten ficht ber Weifenbe

englifdje Sanbuhren, er trinft Äaffer au* ^Jorjellan. Sidj

ruhig nieberlaffen unb Sderbau treibnt, ift ihnen aber bi«

jrt't nid)t eingqaOen. Ein Pcrcinjrltcr Vappr, ber reidie faal

3onffSn, hat fid) geroif; eine ^»Uttc unb etwa« tanb ba;u

getauft, um bamit ber Wed)tc ber wohnhaften Vaucrn teilhaft

ju werben. Seine Söhn* fefren bae alte Veben fort unb

jieben mit feinen gerben »on einem 511m anbern Seibeplafe.

Xie C«erid)te werben bie frage löfen mUffcn.

Von ber tgl. tappentommiffton wirb man hoffentlich,

binnen tuqer eine Xcntfd)rift erhalten, welaV ben

thatfäd)lid)en Veftanb aller biefer Perwicfcltcn lofalni Streit-

fragen in ihren Einjclbeiten barlegt. SCuf biefer @runb'

läge mufj bann weiter gearbeitet werben.

Mittlerweile werben bie i'rojeffe ihren (Wang gehen, —
eine eigcntümlidjc frrm eine« Äulturfampfee swifch/n Jlder«

bauern unb Womabcn. Xiefe ^rojeffe finb faft ju einer

.»nftitntion geworben. Einer ber tappen, bie £>rrjrba(cn

befefct galten, bot — fo wirb e« wenigftene erjäh» — feinen

bffonberen «boofaten, ben er mit einem feften, nidtt unbe-

träd)tlid)en jährlid)en (Schalt befahlt.

'l Xtjialci! aitt noch als eine 0renje; nirblid) bason
bie »orbtopprn, iüblid) bie SQbloppen. toie fie aOaemcin in ber

(Seejenb bejeiebnet merten.

Die %i1fUn bei 2Utbelan& im Ibav^.
Von T>t. 3. I). Kloos, öruuttfcbtpcia.

II.

mit jahllofcn Änochen grmengtee lodere« («rficin, meldjc«

unter "J)ittwtrfung ber organificrtcn Seit juftanbe fam.

Ee ift biee ber fogenannte .^öblcnlehm , ein Weftein, wel«

d)re ber jüngften geologifd)en ober üuartärprriobc ange^

härt. Enblid) finb bierju aud) bic Aaltfutterbitbuttgra unb

Wad) ber Xrocfenlegung unb teilweifen ^erftörung trat

eine zweite *rt Pon raumauefüllcnbcr Xhätigfcit ein. Xie

vrooiitti oerieioen ittio oeriaitroener .'in. entrofoer itejerte

fte fdjüttige Waffen, fdjarffantig* ober wenig abgerttnbetc

«alfblBde unb Äalfgru«, ober cht Bötlig neue« @cbilbc, ein
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Xropffteine ju rccf>nrn ,
roeldjc auefdjliejjlid) ber d)cmifd)rn

Tt)ätigfrtt br« i&affer« ibte CSiitftctjung oerbanfen.

Dicft Wrfdjirbencn ©takten laffcn fidj in bcti 3tübf>

lanber ."Pöhlen in aufgeindjitcler Üi>cijc »erfolgen. Ter

lieffte, in 180(3 aufgefunbene .^iöt)lcnßanf[ trägt über (int

r"änge Don unhoui ltiOm nod) jefct überall bot ausgeprägten

tjljürafter eine« nntrrirbifd)en ftlnfjlaufe», tote foldjer burd)

rtig. 1 (oben ®. 19*) wranfthaulidjt wirb. (5r enthält

bie eingefdmxmmten Mafien in unuerfehrteiu ^uftanbe. oii

einem 7 ro tieferen Wiwau nagt jebod) unauflgrfr|jt ber

»\luf? mittel? einer unterirbifd)en 'Jibjincigung, meldje ib,«n

älVg in berjelbcn >Kid)tung nimmt, loorin batf ^b'hlenfoftem

firii eiftredt. Hn ber 2 teile, roo ber ftalf ju linbe ifl,

»ereinigt baä Gaffer bc* £>bblenbad)r* fid) wirb« mit ber

i^obe. Sortier hat tf jebod) eine mädjtige Ablagerung von

ttlujjlrhm mit jufammengefdinxmmtrm Sdjutt, mit Atnod)en

nnb Valtblörfen brrart unterfpUlt, bog nur nod) eine Sinter-

fdiid)t übrig blieb, welche jetft in gcfabrbroljfnber Ü)eife brn

gefpenftigen jRaum überwölbt, Uber beffen fd)lüpfrigen Söobrn

man fid) mühevoll einen iiJeg bi« jum näd)ften flehen

gebliebenen .Valfpfeiler fud)eii mnji.

Xie burd) bae llinbredjen ber £ede entftanbenen iRäume

geigen im (>*egenfaty ju ben Sd)wemmböblrn Uberall $acfige

Konturen, foroie ebene (nid)t gerunbete) ;Jlblöfung?flfld]en

ber Acaltbiötfe, bie fid) oft nod) an ben betreffenben Steden

einpnffen lafien, von roo fte l)erabgrf)iirjt finb.

rtig. 3 ifl einer d)(tratterijtifd)en Stelle in ber Ermann«*
höhle entlehnt, roetdje ihre urfprilnglidje (Meroölbeform ein«

8. 3*'fflörte<! Öiwölbc in Oer .ftermaiuiähöblc.

gebüßt fjat unb eine foldie nur nod) in brn allgemeinen Um
rijfen bec ?Naume<* itt erfennen giebt. Tie entgegengefetjt

eiufallenben Spaltenrid)tungen finb hier beittlid) ausgeprägt;

fte bringen bie badyförinigr, sugefd)ärfte 0*eftalt ber Xerfe

hervor. Tic Sohle be« Jpöbleugangefl beftebt nid)t am
feftent ÄaUfeW, ntie in ben nod) erhaltenen heften früherer

Sdnoemmhöhlen, fonbern au« einem A>auhv>crfe fdjiiiffantigrr

ÜJlörfc , welche in ber burd) 3tatd) erweiterten Spalte ein=

geflemmt liegen unb burd) Sintcrbilbung ;u einer riefen

haften ^reccie vrrfittet worben ftnb.

<Zi ift im b,öd)ften l^rabe wahrfd)cinlirf|, ba§ bie $öb(rn

bei >Kübelanb, roeldjc gegenwärtig burd) bas bt« 90m liefe

unb 200m breite, fd|tud)tarligr Ttjat getrennt finb, in

früheren .Reiten, altf ber Alujj nodi weniger tief in b.M

Malfniajfiv eingefdmitten hatte, in ^ufamuienhaiig ftaubeu.

-)inx bann laffcn fid) bie lirjd)cinnngcn erflären, mcld)e bie

.fSöhlenfauna barbictet; aud) ift bie (intftehung vonlhalern

in Malfgebirgen burd) trinfturj früherer Hohlräume eine

aud) anberweitig, ÜS. in */)orffhire, fidjer gestellte 2hat<

fad)e. 2o weit bie unterirbifdjen Zäunte jc|»t burd)forfd)t

finb, liegt ba? hddjfte 2d)toemmhöhlennir>eau be9 Sfllbe

ianber .»>b!;Unmftemi« in ben neuen Räumen ber Naumann««

•

höhle. .\Sier fanb id) in einer .£*öhe Pon 35 ui über bem

jc^igen ^obebrtte unb 10 m unter ber Cbrrflädje be# iibrr=

liegenben tUateau« bie beutlidjen ^fefte eine« früheren i\lufj*

laute*, l'ian erreid)t biefe Stelle je|)t von einer großen

4*lorfl)albe in ber fwuptböhlr an« auf Leitern, mittel? bmn
nun burd) bie (iinbrud)(«fleUc hinauntrigt. Ter regelmSfiig

geivölbte ;Kaum ift faft bis unter bie Terfe non einem rbt«

lidien, ftarf wrfintrrlcn ict^m erfüllt. T<rfflbe enthält

viele abgerunbete (^efdjiebc, unter betten id) .ftomfelä, Äiefcl<

uub ihoujdiii'Ti'v, l^raumade unb einen weniger fcficnSamV
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t)r. 3. 0. «loo«: Sie fcoblen bei Sübetanb im fcar).

(lein crfcnnrn fonntf. CS ifl bicfcr nttc ftlujjarm brr einige

iliaum in brn höheren ^itocau«* , mo id) nod) frcmbc, von

aufjen cingcfpülte («cftcinc cmffanb. Tiefe obcrfte 5t«6^

licsablagcrung ifl jcbod) nur ein unbrbcutrnbcr JNcft früherer

auSgebebnter Slbfä?*. Ohr Auftreten in einem fo hoben

Niveau fonn nid)i auffallen, wenn mau brbenft, baß aud)

übet Tage in gleicher ßtyc alle Schottcrterraffen vorfonv

nie ii. Tcrglcichcn finb namcntlid) aud) im 33obctbalc ober

halb ftübelanb befannt.

Tie riffigen iModontjäufungen, meldje bie imtcrirbifdicn

iKänmc firllcnrocifc völlig ausfüllen, sieben udi in ein nod)

höhere« 9Ko«ll als bie obcrfte, bis jetjt nufgefunbene

Sdjmcnuuböble. Ont neuen Teile ber i»aumannshöble gc
lang es, auf einem foldien Sclsftuq bis ctma 5 m unter

Tage hinauf j.u Heitern. Tann mar jcbod) bie Spalte nett

ftäubig verftürtf.

•.htos bie t^röfje ber bis jet»t befanntrn unterirbifdien

KfiHBK bei iWlibclanb anbelangt, fo finb in horijontalrr

Ausbrbming in ber Jprrmannsböblc etwa 400 m ?ugäng

lid) gemadjt morben. On ber 4toumanm>hbblc mürbe in

neuerer 3cit gewöhnlich nur eine bornontatc Grfkrerfnng

von etwa 200 in befahren uub in ber 4Mcl*böblc beträgt

bie lineare SluSbcbnttng ber >Käuiuc ctma 240 m. On ber

,£>crmannShöl)lc ift rS jebod) bent !j>cfud)rr, meldjer bie müh

feiige Sabrl über unebene unb frrjlüpfrige Stiege nidjt fdjeut,

möglid), (»00 in Vängr ju burd)manbern unb in ber *au=

mann*l)öhlc mürbe biefe Wöglid)frit fid) auf etma 700 m
erftrerfeii, baber bie OcfamtauSbcbnnng ber untcrirbifd)cn

Wäumr unjrcS fleinen Maltgrbirgcs burd) bie neuefien eint

bedungen bis ;,u l.
r>00m ober 1

1 km angemadifen ifl.

C^röfee unb 'JluSbchnung ber .<pöblcn eine« Malt< ober

Tolomitgcbirge* mürben bebeutenb erheblicher fein, menn

biefelben nid)t »on loderen ^Übungen foroobl mie »on fom=

paften iöfaffen nad|triiglidi mieber in fo hohem l^aße auS-

gefüllt mären. TaSStubium ber oerfdiiebenartigen .ftöblrn-

l uef il Hungen ift »on beut größten Ontereifc für bie (Geologie,

um fo mehr, mril biefe gcroöbntid) tiefte einer untergegan-

genen Tierwelt beherbergen. Vettere befiel)! jum Teil aus

eigentlichen S">öl)tcnbcroohncrn, trilroeifc aber aud) aus fold)en

Tieren, loeldje entmeber burd) Ofaubtirre eingefd)leppt ober

tfig. 4. Stcleit beS Höhlenbären aus ber fcrauannsbÖMe.

nad) ihrem Tobe vom ©aifer cingefduoemmt mürben. Um
f)infid)tlid) ber einen ober anbrrn Untftcbungxnuetfc ber

.Wnodjcuablagcrungrn in Aj»öl)Uit Sidjerbcit ju erlangen,

niUffrn genau mie bei allen gcologifd)cn Sorfchungcn im

Gebiete ber febimentäreu Sormationcn bie («efteine felbft,

weldje bie organifchen tiefte cinfchlicfscn , auf« genaueftc er=

forfd)t unb aus ihrer $rfd)affrnheit auf bie grnctifd)cn *!cr-

l)ältniffe grfrhlofien merben. Tnbci ift aber bei ber 9t*

urteilung ber 'illtcrS»crbältuif(e unb ber ?lufeiuanbcrfolgc

»crfchicbcner Jaunen bie gröfete Vorfiel)! ;u gebraud)en, ba mir

c« febr häufig mit biSlo^ierten Salbungen, mit ;ufammcn

geffl)roemmteui Material ju tbun |)abcu, welches möglicher^

roeife einen mehrfachen Transport biird)geiuad)t t?at unb

batjer Tirrrcfir aus vcrfchicbcncn Venoben entbalten fann.

fluch bei iNübelanb finb bie £wblenausjiillungcn bödjft

mannigfad)rr 3lrt. Um ineiftrn diaum nehmen bie bereits

mebriad) ermähnten gemaltigen iMorfhalben unb Trümmer
felber ein, bie fid) tyhlfi| burd) fämtlidjc 9HocttU0 ber

früheren Slufjläufe verfolgen laffen. Tic einzelnen Mall

blöde befifcen häufig fcljr bebeutenbe 'Äbiucffungen unb tonnen

bie («röfje Heiner Ü?ot)nbtiuffr rrrcidjen. Sie liegen bann

UX. Wr. 14.

feftgeflentuit vvifd)eu ben täuben ber Spalten unb bienen

fo als Unterlage für Heinere iMoefe unb 2d)uttmajfcn.

(intfemt mau in («ebauleu biefe rrftaunlid)c OJJengc ',cv

ftörtcu Mallfteins, fo bleibt ein einziger, jiifauimenhängcnber

rKaum übrig, ber nur b'n unb mieber von einem fteljen

gebliebenen Pfeiler unterbrod)en mirb. Wix fahen bereits

oben, bafj bie einzelnen $öt)lcngängr häufig nid)ts weiter

finb als lufüflißC "JiivcauS, ^roifd)enräume in bem Seifen •

haufmerfe, burd) rveftHemmung ber iMöde entftanben. 3)ion

bentertt bieS allerbings nur in fold)en .fohlen, mo bie'Jin-ge

nod) nid)t burd) ajienfd)cnhanb geebnet mürben. TaS ^luf^

räumen von blöden unb liinebnen ber iliVge fann bie nr=

fprüuglid)e ^hnfiosnomie einer größeren i">öl)le vollftänbig

jerftören unb eine gauj falfdjc ^orftellung ihrer Üntftrbung*

weije hervorrufen.

Tic nädifte 2lelle in bejug auf iieaffenhafligteit .nimmt

bann ber Süfnuaffrrtalt ein. Tiefe lebiglid) ber d)euiifd)en

ihätigfeit bes i^afiers, ohne SWtroirfung ber organifierten

Statur entfprungenc ^cnbitbung ruft ;mar feine «alffteine

im eigentlid)en 2inne bes ©orte« hervor, immerhin fann

jebodi ber italffinter in ber Sonn »on Iropfftrinrn unb
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Dt. 5. fc. ÄlooS: tit $6bUn bei »ubclanb im (>ari.

.MalHruften einen bebeutcnbcn Raum einnehmen tmb engere

(«ängc jn)ifd>rn ben ÜMotffclbcrn ob« im frflcn ivels »oll

ftdnbtg wrjd)liepen.

Tie Rübclanber Böhlen finb fämtlid) Tropfsteinhöhlen

uttb btlbcn al£) fotd)t einen .£iaiiptanjicbungSpuiiit für bie

Touriftcn befl $ax\t«.

:h>cniger Raum cinnebmcnb, ab.-r »on ber größten 8*"

beutung für bic @cjehidytc unfrcr .^"»Btjlcn nnb iljrcr ^cmohner

fmb bir fnochcnfUbrcnbcn Ablagerungen. $'or allem

ift bic? ber Aall mit bem eigentlichen A>Öl)lcnlcbm , wcldur

jclbft ja f 'nfm flrofem Teil aus ben 2ubflan3cn be* ttcri

jdKit VcidtnamS ^ifammrngrjr&l ift. 2 eine iMlbung fing

in einem Zeitalter an, mild)« bau Irrjeheiiten br* Wtn
jd>nt auf unfrcni Planeten unmittelbar »orangegangen

ift unb ragt nod) in bic gegenwärtige (Snlwidelungspcriobe

brojelbcu hinein. Turd) bir neuen lintbcdungm in ber

ßermann«' unb 25aumannshöble ift für ben öftlichen ,^otj

baß Ü'orbanbcnfcin wenigftens ;wcier in ihrem libaraftrr »öllig

wrfd)iebener .fröblcnjauncn ber Tilu»ial-,cit nad)gcwicjcn.

3n ber älteren ftauna ift ber Höhlenbär, Unna apdMna,
weitaus bic bc;ctd|ncnbfte unb bie fo fetjr Ubcrwirgcnbc

Ticrfornt, baf? alle iibriflen Mnodjenrefte flehen biefcs im

ganzen Tiluoium ber allen '.Welt auftretenbe Raubtier »rr

fdjiuinben.

Trofc ber gro&en "Menge »on .Hnodjcn biejefl :Bären in

ben wrfdiiebenften AltcrS*,uftänbrn, meldje fid) in ben Rübe»

lanber £>öhlen »orfinben, ift cS hier ebenfowenig roie in

anbren glcichaltcrigcn .ftöblenablagerimgcn bis jcv<t gelungen,

ein nur annähernb »ollftänbiges 2fclctt bleiben otif^n

ftnbcn. Tie in ben "JWujeen »orbanbenen (Grippe bes

Ursus HpclacuB oon »erjdjicbcncn bcutfd)en, öflcrrrid)ifd)cn

unb polnifdjcn tfunborten finb ftctS z,uiammcngcfc(jt auS

beti Mnoehen »erfdjiebcncr Onbicibuen unb bie* fiubct feine

naturgemäße (irtlärmig in bei lintftchuiigSwcifc brö ,^>ötjlru=

(clpuS, ber bie Rcftc beherbergt. (Sin berartigetf, aus mög-

lich» jufammengehörigen unb siifammenpaffrnbenCiin*,elteilen

bc« L'rsu« spelaeus aus ber £vrmannshöt)le }itfammcn=

gcfc&tcs 2flett ift nun aud) in bem RaturbiftorifdKn

üKufrum ber Tcdjnifdjcn i">od|fd)nle ju ^raitnfdjwrig auf»

gcflcllt unb bringt ivig. 4 eine Abbilbung bcSfclbcn. Ter

mit bargeftclltc i'fajiftab in Zentimetern crmöglid)t cS, aus

ber Abbilbung bie SKafje ber t>erfd)iebeneu 2flcttteilc biefer

ausgeflogenen 2pci,ie* tu entnehmen unb biefelben mit

benjenigen ber ciitfprrdKnbcn teile ber 'Wien unjrrr jcKigcn

Schöpfung \n »ergleidjen.

'Um auffälligflen bei uitfrcr 2pe',ieO ift bie Wröfje be><

Afopfe* im i'frhältnio ;ur Vänge be« Mbrprr». Ter Üi«-

bär, foiuie ber (^rwlnbitr , n>eld>r ihrem (Gefährten ber

Xiluvjial^eit in ber (^röfee am nädjften fteljeu, ober gleid)

fommen, geigen in biefer Ziehung gerabe baü nmgefehrte

• Ü'erhältni?.

"Jlufjer ^cm .Höhlenbären finben ftdi »on gröfjeren lieren

in ber älteren ^anna nod) t>crrinj,elt ?Kefte beß ,^öl)lenlömcn

(Felis Rjialaen), be* It^olfc*« (t'anis lupus) unb bc<« tlbel=

hirfd|re ((Vrvus i-luplnii). ^{on Heineren lieren würben

bi? je|jt aufgefunben b.*r .ftanifter (Critvtu» fruiin iitavius),

foroif tiefte oon Vemmingen (Mvod«-»). ^lllc biefe Heineren

unb größeren «nod)cn, reidjlid) »ermifdjt mit fd)arffantigen

.Uiilfbcoden oon ber wrfdjiebenften t^rbfjc, fmb in einein

echten A'ibhlcnlebm eingebettet. Xerfrlbe hat in feuchtem

^uftanbe eine gelblid)' bi-P rotbraune r\arbr unb eine thonige

^efdjaffenheit : getrodnet ift er puloerig unb nimmt bann

eine braunlicr^elbe bi<? gelblichgraue iVärbung an. Tie

dtemifdK Unterfuchung hat iiachgenüefen
, bafj hier eine

Wifdwng »on lohlenfaurem unb phoJphorfaurem Malt mit

Ihon, feinftem 2anb unb organijdjen Stoffen, aber in ben

V)erfd)iebenften 4<erhältnijfen, »orliegt.

Tie organifd)en, \nm Teil fticfftoffhaltigen iöfflanbteile

rühren iin^rorijelbaft von ben tiermcften Vridmamcn unb

(irfremeuten, ber phoephorfaure .Malt oon ben Knochen brr

grofjrn 2äugetiere her. Ter .^öljlenlehm mit biefer älteren

,\auna tritt in oerfd)iebenen l'iioeau* auf. (Sr bilbet ;um

Teil eng begrenjte, bi* ju Kim mäd)lige Terraffen, ;nm

Teil erflrerft er fid) im ^iifainmenhange aber mit weit

geringerer IKächttgfeit burd) bie ^Mocfhalbe n, wo er, wie in

ber neuen '.Hauinannflhöble, bereit* .
r
i<> m weit oerfolgt wer-

ben (onnte. Tieie Ablagerungen beftehen größtenteils am
rufanuuengrfdnvemmtem ÜMaterial unb bie berreffenben lier*

refte finb erft nad) beut Tobe ber Tirrc an ihre ießige

Vagerftätte geraten, mit anbern Korten, fie hoben in ben

unterirbifdKit Räumen einen Iranoport bnrd)gcmad)t unb

biefer lanu nur burd) fürfjcnbe* Gaffer bewirft fein.

Alir bir fllngerr i^auna giebt in ber ^aiimanucliöhle

ba* ^rnntier, in ber .^ermann^höhle ba« ^ioorfehnechuhn

(Lngopns albus), ober eine nahe oertuanbte 4<ogtlfpeve<>

bie tiäiifigftr lierform ab. Singer biefen beiben Tieren

finben fid) jebod) eine 'üDienge anbrer, meiften« fleineier

^MerfüfileT unb «Vögel, oon benen bii* ie(?t bie nnehfolgcnbcn

Birten mit 3 irlKrrjcit haben erfannt werben tönnen. G«
fmb bies bie beiben Vemminge (Myodis tuniuatus unb

buu ober obenan), ber "^feifhafe (Lagomya hjrper*

borani), bie ihJafferrattc (ArvicolB auipliibius), bie

norbifdje Sft|fcoH( (Arvicoln rattioeps), ber .^amfter

(Iriiitug frnnentftriiw), ba$ Hermelin (Putoriu
Krminius), ber »vudio (Canis vulp«-»), bae *}<fcrb (Kquim
ralmllus fuRsilis), ber 2d)neehafe (l.epus vai-iabilis), bie

2pitmaii* (Son-x «f. nlpinus), ber ^«befpringer (Alac-

taja jaculus), fowie unzählige SCefle »on glebermäuffn.

ihm lederen läfjt fid» nid« immer beftimmen, ob fie in

einer oerfdiwuiibenen ober rejenten .^öhlenfauna gehören,

liine nähere ^eftimmung erwarten nod) bic .'{Sornjapfeu unb

batf Unterfiefer'^rurhftüef einer 'Jlntilopc, weldu* ^ur (^emfe

(Antilope nipicapra) gehören tonnen, fowie ba* !{?rud)^

ftürf eine« ^orn^apfenf oom Cd)fen, möglidjerwcife oon

Ü'.s prittigeaim hfir»heenb. Ü*on Unterem ift e* aud)

unbrftimmt, ob er *,ur älteren ober jüngeren ftauna gehört.

Tai) ^rud)ftilcf würbe mit ftarf abgrrunbeten .Malffttin«

geröllen, fowie mit heften Mm Höhlenbär unb Don anbren

Raubtieren in einem ber »ormaligen Jlufjläufc in ber

^aumann^höhlf aufgefunben.

Alle hi« nid)t genannten foufligen in ben iMtlbelanbcr

Böhlen aufgefunbcneii unb in ben lenteu tmblifationen auf'

geführten Tierrefte, wie Reh, 3gel, f\uch* unb lHarbcr, finb

unzweifelhaft rr,ent unb ber jepigen »\auna be« ^arje« an<

gehörig.

Ta« ^{uttergeftein ber jüngeren, aber ebenfalls ner

id)munbenen .i>öhlenfauna bei tfübclanb ift vom eigentlidien

.^öhlenlehm oöUig üerfd)ieben unb befteht au* einem flein=

fd)lltligen Valfgrim, o.-rmifd)t mit einem helljarbigen, grauen,

falfreidjen Vebm oon gleicher il*efd)affenhcit wie ber (V
l)ängcfd)utt bc# äufjeren Welänbcfl. Tie ränmlid) eng be>

grenzen Vagrrftätten beftljen jcbrnfall« eine weit geringere

flufbehnung al« bie älteren Ablagerungen unb hoben bie

ivorm oon 2palteuaujfilllnngen unb 2d)uttlegcln. 3n ber

>>:rmann*höhtf ift ba* lodere ("Aeftcin an ^wei 2 teilen bc-

faunt. Tic eine- liegt in ber unteren 2d)mcmmböblc, s bis

!) m Uber ber ^obe unb erwies fid) als bic Ausfüllung einer

">i»cui breiten, t.u Tage gehenben AJluft. Tie ;weitc, weit

bebeutenberr, ünbet fid) in ber ftauptböhlc unb bot bie ftorm

rin:S »on brn fd)önften Tropjftcinbilbuiigen beberften 2d)ntt

IcgelS. Tie i>afis besfetben liegt in einer A>öbc »on 16 m
über ber i*obc. Tic AuSbehnung nad) oben ift nidjt bc
(annt, jebod) weife man, baf; ber 2d)utt aud) tjier bic AuS*

filllung einer 2 palte bilbet, welche möglidjerwcife ju Tage
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au«grht. Vom ftnfje b(» Ürgel« oerbreitet fid) btr graue

Vrhin, mit Keinem Malffdmtt wrniifdit, in ba« Annere brr

Vcilslr unb mad|t ndnnihttdi bem votlidicn pl)0«pborfäurr=

reidjen .v>öl)lenlel)ni ¥laH, ohne bafj eine Überlagerung $11

bewerfen wäre. Taber finb bie Vrrhallnifie l)ier fcfjr Kr»

rotjd)t unb eine Aufeinanbrrfolge jwrirr Rannen fonntr mit

Sid)ert)rit nid)t frftgrftellt werben. Ter Höhlenbär ift in

brm Sdiuttfrgel frlbft nid)l orrtrrfcn, fteOt ftd) jebod) am
rrufje bleiben bereit« im grauen Vcbm ein unb feine Wette

nehmen, fobalb ber braunrote Veljm fid) einfallt, fofort an

.fViuftgfrit %w.

On brm neuen Teile ber Vanmnnn»böhle liegt ein

Sdiuttfrgel von !• ui A>öhe unb etwa !>0 m Umfang au ber

Vafi«, »on gleidjer Vefdiaffenheit wie ber foeben befd)rirbcne,

)iim Teil auf ben Au«füUung«maffen einer eingefüllten

Sd)wemmhöb<e, jum Teil auf gtofeen, in einer Spalte fift

geflemmten blöden. 5«äb,renb bie Unterlage biefe« .Wegelf

bie ältere Jrauna beherbergt, fQttrt bu rdmit nur bie jüngere

ivauna. Sin ber l^rrnje briber Ablagerungen fmb bie

Knodjen teilweife orrmifdit, nichtebeftoweniger ift eine Auf
einanberfolge fidjrr geftellt. Cb in bem Sdiuttfegel nod)

o?rfd)iebene , burd) kfhmnitl Tierformen eb,araftrri)iertr

Sd|id)ten unterfdjieben werben fönnen, läßt fidi nodi nirrjt

mit Vrftimmtbeit fagen. 3n petrograpl)ifd)cr ,v}iufid|t läRt

fidi namriitlid) eine feinfanbige Sd)id)t untevjdieibeu, bie

beim ISingraben in ben Sd)iittfegel, in 2 I »m Tiefe unter

bem Mpfel, aufgefunben würbe. Tiefelbe beftebt oorwirgenb

au« wenig geninbcten C.uar,förneiKn, berrn (^röfje unb

(«cftalt erft mittel« br« SMifrojfop« aufgefunben ronben

Tonnen. Ta neben faub id( Splitter oon irelbfpal, (Flimmer,

.ftornblenbe unb Turmalin, alle« in feinfter Verteilung

( Titrdjmrffer ber einzelnen Atörnrv unb Splitter t>on 0,001

bi« 0,ir»tnni). Tiefer an ben Ringern Ijaftenbe ftaubartige

Setnb b,at bie größte Abiilid)feit mit bem Vbfc oon ben ®t»

Rängen unfrer grofjen ,"Huf}tbäler unb beutet auf eine äb,n«

lid>e iSntftehung. Von girier) feiner Verteilung ift ber bem
eigentlidKii .ftöljlenlclmi beigemengte üuarsfanb. lir bllrfte

bnrdi ftarfe ihMnbr in bie Spalten eingeblafen fein. (Sine bf
fonbere Vebriitimg erljält biefe otrinutlid) fiolifd>e Vilbung

bnrd) bie Auffiiibung eine« rd)ten Steppentien« in einer

loderen, mit etwa« feinem Staub oermifd)tcn Sd)id)t fleiner,

fetjarffantiger Valfftrine unmittelbar Uber bem löfjarligen

Sanbe. IS« ift ber bereit» oben ermähnte grofje Vferbe«

fpringer (Aketaga jaculus), ber ganj befonber« für bie

Steppenfauna ber Gegenwart dKiraftrriftifd) ift. "Diit biefem

lirrc in ber iiämtid)en 3tf)id)t liegen durfte oon 'Jiagetteren,

oon rce(d)en bie norbifche IhMlblratte (Arvicola rattieeps)

mit Sidjerheit bat evfannt werben fönnen, fowie mehrere

(Sremplarr oon Ilelix hispida.

Ta« Vorfommen oon Steppentieren mitten im £ar$

ift jebenfall« eine auffällige unb in wiffrnf(f>aftlid)rr ftinftdjt

hüdift bemerfen«werte Thatfache. 3m übrigen trägt bie

jüngere biluoiale Muna au» ben Stübrlanber A>öblen einen

ausgeprägt norbifrfyn liharattrr unb beutet in jeber .frinfidit

auf eine oon ber gegenwärtigen ftarfen ißkilbbeberfung oöüig

»erfdjiebenc Vegetation ').

>» Tic birfrm «uflaljc beiaegebeneu «bbilbunflen würben
bfm Sltfrff iib<r t>if ^«mannsböble oon Xr. 3. «loo»
une Xr. TOat «töB« («rimüt IhsD, «üfrloa ber XfuljttVn
IJ^DtoBrapben 3ri1una) «ntlebnt. Xtc Untrriueburiafn in orn
neuen leiten Ux *«umannSbo|)le. üuiaefüljrt »on ben ^rofetroren
Xr. S». »leifiu« unb Xr. 5- Rlooi, baten im Rrübialfre

einen Knfana genommen. Klufeer einigen vorlelufigen

Mitteilungen oon Xr. 3- <)• ÄlooS in ber ^eitfebrift brr

Xeutieben geologijd)en itridlidi<iH «on lri^H, £. 306 fmb Uber
bie itunbe in brr ^numann&böble jn;t n&t)ere unb ouf>
iill)tlid)ere Vlitlcilungen rrjä)ienen in ben Vrdiinjcliweigijdiru

*nififlcn ?!r. 2K!I bis 2!>l Dorn 10. bis 12. Xejember 18!N>, aueb
brionber§ aU %ui\u(t au» bem 3ittungib<rirbl be< herein*
liir »Jtoturroiifeitleticift ju *raiiniet)n>eiii oom 27. 9lo»ember lf!Nt.

5»rauii|4n>eig, »erlag br» fc'rjogl. «Haluibiflorijdjen Wufeum«.
SfIdat fHHtftital lag jum leil bem obigrn «u(ia?e jutfkrunte.

Sic Altertümer i^iriquiö 1

),

r.

Tie auf bem 3ftpmu» gelegene, \n tiolombia getiörige

nnb an (ioftarica angren^enbe ^rovtn^ (5l)iriqui ift erft in

neuefler ,^cit näqer rrforfdit woiben. Tamit ift aueb, bie

(Srfrnntni« grfontineii, baf; wir e« bin mit einem cinft bidit

beoölferten amerifanifdien.Venlturlanbr ;u thnn baben, bcjfrn

alte (Sinwobner im« reidH-, fiinftlerifdi geftaltetc Sd|ÖHe

l)interlieftrn , bie einen flaren tfinblid in ihre eliemalige

«ultur geftatten. «amentlid) ift e« ber fllblidie Teil ber

Vrooin*,, bor Iiier in Vetradit fommt. Von Cft nadi

ühkfi burdivelit ber Vänge nad), bie '4x
safferfdieibe bilbenb, bie

.Worbidrre Ühiriqui; von Silben, com Stillen C;can Ijer,

tritt bie Vai ton Taeib in ba« Vanb, r>on ttKldier au« ber

Voben allmäf)lidi }ur «orbillere auffingt, cht Safcllanb ton

gegen 1000 m .VSöhr bilbenb, ba« mit Vergrn befeft unb

oon Sd)lud)ten bnrd)brod)en ift. Tieie«, uielleidit einft bie

Turtf^ug»ftra§e brr oom nörblidien nad) bem fllblid)cn ^eft«

lanbe fliitenben Veoölferung, mufjte ftet« ^ur Vcfiebelnng

angelorft fjaben unb e« ift barum audi, namriitlid) im (SV
biete ber nad) ber Taoibbai abfliefjenben l^nväifer, ber

.?iauptfunbort jener ardjäologifdien Sd)äpe, iueld)e im«

geftatten, bie alten Vemol)ner tibiriqui« neben bie Jeullur

oölfer 'äJicrifo« unb Veru« |U ftrllen.

l) 9tae4 HtMlliam i} öolmrt, Sixlh Annual Koporl of
the Iturcau of Kthnulopy, 13— 1Ö7.

Tie bi»lKrige Vitteratttr über lihiriqui« 'Jlltcrtllmer ift

nid)t groft. ilierritt fdirieb lwtio im Bulletin of tlie

Auu-rican Ktluiolo^iral Socioty über bie alten (^räber

ober .^uncal« oon üliiriqui: in brinfelben oat)ic bebanbelte

bie bi« batjin befannten Altertümer VoUaert in feinem

Antiquarian rpj*enrohes in New -Granada ; glcidifall«

18«0 gab ber frair,öfifdK fionful in fannma, be .»Vitner,

Noten nur len sepulture» iiidioiincs du departement

de Clüriqui mit pl)otograpl)ifd)en Abbilbungen tjerau«. Ter

letjtf, weldjer über bie Ardräologie I5l)iriqui» qanbelte, war
ber fran',öfifa>e Amerifanift "i'mart im ^aviftr Bulletin de

la soeiete de tieographie 18f*5.

Alle biefe, im ganzen nid)t febr bcbentenben unb auffttrjr^

liehen "Jiadiriehten werben jebod) in ben SoVitten gefteUt

burd) bie Ausgrabungen nnb i>orid)nngen be» Amerifamr«

3.tL9tc^ttt(, brr einige taufrnb Gräber lihiriqui» öffnete

unb bie gefuiibencn Sd)älK beut National Diufruiu in

"tfafhington einoerleibte. Seinen Sammlungen unb Auf
•,eid)nnngen liegen bie nadifolgenben i'iitteilungni -,u t^vunbe.

(^rgrnwäitig ift lihiriqui oon ,\nbianein unb IHifd)--

lingen bewohnt, unter benen, nad) t'inart, nod) Überliefe^

rungen oon ben alten Vorfahren unb (^raberbaurrn beftehrn.

Tie Stämme, wrld)e bie (^räber gruben unb ihre Sdtäpe

barin oerfenflen, waren fidier nod) *,nr ?>it ber fpanifd»cn

liroberung im Vefitje be» Vanbe». inwiefern fte mit ben

28*
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nörblicbcii obri füblidien ftulruroölfein "?lmcrifa* in $*e«

Vctjung ftanbrn, läßt fid) au* ben {jinlrrlaficniii Muufl

cn,cugniffcit nicht fdilicßcn; bie Töpferware ytgt inbcffcn

mehr nad) Horben bin; aber ihre Grabgcbräiidje, ber Langel

an feftcn .Käufern unb Tempeln, ihre rcidie >>rftrllimg von

Gotbgcrätcn beutet mehr auf bir libibrha* cDfuniHMel von

')Un Granaba. Cd audi bei ben altrn i*cwormern Cil)iriqui*

oerfdjicbenc .Kulturfchiditen aufeinaiibcr foUircn
, läfjt fid)

beim gegenwärtigen Stnnbr unjrcr .Mcttntni* nidit au*

machen; wa* bi* jc(}t in ben l'cufcen aufgespeichert ift, beutet

eher auf eine einygc .Wulturcpodtc bin 1
).

Tie $egräbni*ftätten.

Tie allen A>uacal* ober Grabftättctt fmb über ben

größeren Teil b(* pa:,ififd)en 'Jlbljattgc* iwn lihiriqui Der

breitet, felttner am llcecrr, in i'icnqe aber in ben Tbälcrn,

an ben ^eraobtjänaen, mitten im Stfalbe. Sic fuib nid)t

groß" unb bie au*gcbcbuteften umfallen einen iKaum cou

irr Pbtriqui«.

' etwa 12 Hat*; wabrfd)cinlid) lagen fic in ber M|t ber

Crtfdjaftcn, l>on bemn aber bieher leine Spur aujgrjunben

»würbe, .fiäujer ber alten Bewohner iinb tinbclanitt

unb man mufj annehmen, baf? biefe au* einem leid)t triftör

baren Stoffe erbaut mürben, ma* allerbing* im ihMbtrfpvud)

\n ber fonft fid) crgcbcnbcn hoben .Kultur ftebt.

Tie Gräber fiub fchon in früherer .»Vit von Sdiat>

fudicrn burdiwüblt unb babei ift manche* foftbare Stiid ver

niditet worben, viel Golb in ben SthmcUticgcl gewanbert.

So mürbe ber (Viehhof von iMigaba 185!) aii*geraubt, wobei

bie Sd)at>gräbcr Golbfigurcn im Gewichte von 130 ^funb

fattben, bie ^umeift cingefchmol*,cn würben ')•

Tie Araber felbft wcchfcln nach ifariu, Bauart unb

liefe, fic fmb balb ovrnl, balb »icredig, gcwöbnlid) oicr bi*

fedto iuife tief unb mit Striiiparfung r>crfcbcn, oft and) völlige

Stcinfaiumcrn, non platten eingefaßt, flnbre wiiber finb

förmlid)e Sd)äd|tc bie \h einer' Tiefe von 1H ,>H j$. Tie

fladKn Steine, meldte bie Grabfammcr umgrbeit, fmb oft

fttg. 3. Sanjcufpitic ans Stein. Gbiriqui.
Tvifl. 2. Steinbeil au* Ghiriqui.

fetjr jrhwcr unb wiegen bie 300 ^funb unb mehr, fo baß

bie lirbauung biefer untrrirbifdi.en .Kammern viel IHülje

wrurfadicu muffte.

•Jluftallcnb ift bie gänzliche 'Jlbmcfcnhcit mcnfdp
Ii eher Übe riefte in ben Gräbern, fo baß man annal)tu,

bie alten i<ewol)iier lihiriqui* hätten Vcid rcm>crbrcnnnng

geübt. Unter ben gcfd)id)llid) betanut geworbenen Stämmen
jener Gcqcnb ift biifc aber nnerwirfen unb fdymerlid) würbe

man and) bie großen Steiufaiumern für bie X'lfdir erbaut

haben. Tarum bleibt aber bie Äbmefenbeit von Veid)rn

reften nidit minber brmerfenewert. lUierritt wie* ÜNcnfdicn

haar nnb einen ^adcn*,atm in ben (Gröbern von 5'ugaba

nad); be Seltner berichtet von einem Sdtdbcl nnb einigen

lehr jerfallenen Knochen; i'ic "Jiiel, ber bie nteiften Gräber

'I Dt. llfjlc (ronpn'-H international des Arrn-ricflUiüte«.

7maewion. Berlin tssn, S. 171) ift (tcnnat, t>i< «f iifljunflen

6crJfunft(fl)iriaui5 ,)um «üben (aljo ju b<n XjitjiMirtjn«) tj&t>er

anju(d)l.i(i(n als ^M«A .«ullureOe, oon bem Spracbdaiiimc
Orr littjibtidja au&aegangetie (*inwirlunflen finb butdj galt]

Tarirn unb Manama ermfistiar." (m bei1
! naniftitlid) bi<

ütKvraidjcnbe Übereinjiimmiiita brr tSidbcr fttroor, bit jo arofe

ift, bas fie br» Sftjlufi nuj eine riiiljeiilid)« liba bieje (Wcbiete

nueßröftjiit* «ulturjotm ju eiUubm i(t)titit. A.

öffnete, fanb nur wenige .Knochen — biefe* wenige genügt

aber nod) nid)t, bie auffallrnbc ^Ibwefenheit Hon r"eidien=

reften erfldren. Tie Grabbeigaben, Töpferware, Geräte,

.Hierrat, würben oirlleicrjt mit beut Toten felbft beftattet —
wie fic aber bei bemfelben lagen, läßt fid) bei ber ?lbwcfen>

heit t>on Gerippen nidjt erfennen. Cr* fdjeint aber, baf? fic

uid)t bireft beim .Körper lagen, fonbern, baf; fic erft, nad)-

bem ba* Grab ^nci.efllUt war, jwifehen ben Vüden bee

Steinjatjungen angebracht ober in bic anfgcfd)littete lirbe

geworfen würben. Tie fdrmcrcrcn Stringegenftänbc lagen

nie tief unter brr Cbcrfläche.

9m jeut ift tt ber v^nhalt brr l^räbrr faft allein, ber

un* über bie Kunfileiftungen ber alten liittgeborrncn oon

C5l)iriqui 'fliiffchlnß' giebt, unb biefer ^eigt un* Gegenftänbe

l
) 93ecalcid)i' I)ifr\u: (i. 9ö. i.'ilbetS, btr (iroRt (Solbjunb

in Kljiriqui im ^iiljcc l->.">9. Dlit G lufoln ^Ibbilbuiigm. o<ilir=

tmd) bec bainbutfliiajen wij!eu)d)aft(i4)(n 'Snftultdi, VI, IshII.

•Jl-id) Viibers mar brr DtttaUrorrt b<r ^laurrn imt-cm riue "Ülillittii

XmiarS. (fin jliminb m öerrn V'iibeis tonnte bamal« bie

iptdjtiaftrti ifiaurcii in ISonaiua oor bem t.Hnfdimel<en abjtid)u<n;

jie (inb in ber genannten flM)(inbluna wiebecaeaeben unb jeinen

»ielfaet) iiitacjfaiitne lupfn, uls volme« fie und) ben in *i}iijl)mg=

ton befinblictjen «tlideit abbilben fonnle. A.
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au» Stein, Thon, Wölb nnb Äupfer, bic nachftcbenb be

banbelt werben folkn. Über bie $Wunft, r'anbmirtjd)ait

rntb 4&bfiinft geben bic Wrabfnnbc jeboth (eine ttu«htnft.

Wegmftanbc au« Stein.

£ier ift ^unachft bet Piedra piiital, bet Stein mit ein-

gegrabenen (\igurcn ;u ermähnen, bev bei <ialbrra, nihblid)

oon Taoib, liegt unb fihoii 1853 oon i^crtbolb Seemann
(tfrife um bie ©dt JPmnnooer 1853. J, 825) gejehilbrrt

rourbe. (fr untrrfd)cibct fieh nid)t oon ben fielen (ogenannten

,3njchrih" Steinen Sübamrrifa«, unb *,eigt cinflevi^tf 1tcr=

figuren, Sonnen, ©efichtcr.

3? on Steinfiguren ftnbtn ftd] etwa fed)« Stiid in

ber Sammlung ÜKc Wcl«, unter benen eine rohe weibliche

ftignr oon 23 ^oll ,fiöbr bie bcbeutcnbftc ift. Anficr einer

Art Atopibcbrdung unb einem Würtcl ift fic unbefleibel.

Ter Stoff, au» bem fic gefertigt, ift oliocngrlincr Vafalt

An bic Mablftrinc fchUefecn fid) bie fogenannten „Scffcl"
ober ,, c tiil; Ii

1 " an, oon benen c« jebod) ^locifclbaft ift, ob

fic jcmal« roirflid) al« (Mcgcnftänbc ;umSi5*n bienten. Ü'on

ben 'Diahlftcinrn untcricheibfn fte fid) baburd), baft ihre runbe

"platte mit einem fd)arfrn, aitfftcbcnben staube orrjetjen ift.

Ter ä»r ift oft oon grofjrr Sd)bnb,rtt an« bunhbrodjcnim

unb gegittertem Steinwerf, manchmal mit iiiguren oon

Riffen getiert. Ta gan; ähnliche C*egenftctnbe and) au« Ibon,

ber leicht ^erbred)lidi ift, gefertigt oorfommen, fo ift ihre

ii'enornbung al« Seffel mehr al» t.tueifelbaft unb man fanu

fie aud) alt* Mntcrfrfccr für **afcn unb Wbljcnbilber ober al»

Cpfcraltäre beuten.

Tie fchr fd)on gearbeiteten örltc nnb $*eile au»

Stein, bie jn bnnbertett in allen Stabien ber $>crjtrllung

gefunben mürben, fommrn in ben (Gräbern oor, bod) finb

jeden mehr al» brei Stüde nebeneinanber gefunben morben.

3brt Sfhneibcn geigen bie Spuren langcu Wcbraud)», finb

*<iellcidjt ftetlt fie, ba bie Wcjtalt fid) mehrmal» roicbaholt,
I
aber trofbem nod) oollig feharf. AI» Stoff ju ihrer An*

fertigiing biente ein fefter,

bunfler oulfanifcher luff,

welcher einem fein gefönt'

ten Sd)icfer gleidjt. Tie

Hormrn ftnb im allgemeinen

biefelben wie bei allen oor=

gcfd)id)tlid)en Steingeräten;

bie größten SVilflingcn

haben M 1
/, 3°ö »änge, bei

4 Boll breite unb 7,
Störte. Tie meiften ftnb

Heiner, ftür eine Älaffe

biefer 33rilc ift ein fcch«=

ediger Turd)fd)nitt fcnn=

\eid)ttcnb,
fo an bem ftigitr 2

abgebilbeten Stllrf. Tie
Wlättung unb gansr Arbeit

an biefen Steingeräten ift

eine uollfonimene, toäbrrnb

bei ben Speer fpi^en
unb t'ff'lfp'tjen ber Ar-

beiter fid) mit einfachem

3ufd)lagen unb Anfchlcu

fen ber Spieen begnügte,

(iharafteriftijdj für biefe

Speer unb i'fcilfpitjen oon

(ihiriqui ift ber breiedige

Turet)fd)nitt (tfignr 3 u. 4).

Ter Stoff, au* bem bic

Wfilfptbt au« Stein.

Wolbfionr (Papagei) au»

(Sbiriqiii.

öig. 5. (Solbpgur au» (S^iriqui.

#9. 7. Öolbfigur (^Juma) au«

C?h<rig«i.

eine (Göttin oor; im Stile nähert fic fid) ben Sfulptnren
1

felbcn hrrgeflcllt mürben, ift meifteiui ein fencrflcinartigcr

ber mittelainerifanifchen Staaten, -jtnbrc, Heinere Figuren, t>-*',J* »*«ß*— ol~&.

gteid)fall0 aui Vah'.i, finb viel roher gearbeitet uub ftellen

plumpe, menfd)lid)c C^rbilbc mit affenartigen (^cfiditeru Oor.

!fc,Vtt hfroorragenber als biefe Figuren finb bie sDeetate

ober IHahtfteine, bie früher unb nod) jetjt in jebem inbia^

iiiid>en A>aui<l)altc \n finben ftnb unb au« Schale nnb Käufer

beftef)cn, jtoifdKn betten ba« Äorn, 5Wai« :c, |U IKcht ,er»

rieben loivb. Sie finb ^ahlrcid) unb finben fid) an ber

CberflädK ber Wräber, oft aud) nod) benagt oon ben heutigen

3nbiancrn. Alle fmb au» brm onlfanifdjen (^eftein be«

Vanbe« gearbeitet nnb bie Schale, auf txUfjcn ftehenb, nieift

ffljr lunftooll. 3",üf'lcn t' cflt ber Schale eine licrfigur

)H O^runbe >oie in ftigur 1 ein *^unia. Ta« Wan^c ift au«

einem Stüd gearbeitet; bie Sd)ale ftellt ben fiörper oor, ber

auf ben oier deinen ruht. Ter Afopf, wobl ettoa« (onoen-

tionell gehalten, laf?t mit feinen KoMbjiBfpnctl bie groftcÄa&c

beirtlid) erfennen. Ta» <^an$e ift mit Crnaiucnt überwogen

nnb 17 ^oll lang, bod) finbet man aud) bi« yoei Juft lange

•Kctatc«.

Oafpi« oon rötlid(cr ober gelblicher trarbe.

©egenftanbe au« detail.

'^on 'ü)!ctaUen fannten bic alten tPctoobner öhiriqni«

roic bie meiften ihrer Nachbarn: f*olb, Silber, Stapfet unb

^iun, ba« Irtjtere in ber i^ron^e. Wölb mürbe oon ihnen

am häufigften oerarbeitrt, unb \roax allein ober al« Vegierung

mit Atupfer unb Silber, ferner oerftouben fte ba«felbe

i^attiernngen an^umenbeii. Sd)on bie erftrn Spanier, bie

in ba» Vanb (amen, enoähncn ben foftbarrn sWetallfd)mud

ber iSingcborcnen. '^alboa erhielt 1510 auf bem Dftbmu«

2ehmud au« Wölb im äv'erte oon taufenben oon "i<efo».

Moliiiubu« fanb bie Vanbtchaftcn lihtrigui «nb J*cragua fo

golbrcid), bafj er bie Wegenb tiaftillo bei Cro nannte.

Aber jd)on 511 jener jfrti burchfud)tcn bie liingeborencn

alte Wräber nach Wolbfd)murf, ein beginnen, in bem bie

Gröberer ihnen halb folgten, fo bafj bereit« 1042 ein Wefcfc

erlaffen mürbe, nad) welchem alle« im fpauifd)cn Amerita

gefunbene (^olb an bie Spanier abgeliefert roerben iniigte.
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Tit O*olbgrgcnftänbc, bit in bin (Gräbern (fljiriqni?

fltfiinbrn würben, brtrad)ttt man weiften* al* prrfönlidjm

2d)murf, bod) ift t* hödift wal)rfd>cimieh, baft viele bcrfclbcn

rincn finttbilblidtcn tiljararttv bejahen. 2ic wann «uot»l

mädjtigt Ainulcttt, bit sunt 2ebu(jc iljrcr Srftfcn flcflcrt

böfc iSinflüfft getragen würben. itMr uetbuitet unb saht

veid) fit waren, erwirbt bit obtn mitgeteilte (^cfdjidjtc bi*

grofjcn (^olbfunbts an* btm oal)ic 185!). -Jiidjt in allen

Gräbern finb fic vorbanben, bann obtr auf bem ^oben btr

(*rabfd)äditr, bei ber <utrfd)munbcncn) Vridjc obrr aiidi in

flrintn "Jfijdicn \nx 2 ritt bc* («rabt*.

l^rwöljnlid) ift ba<< (^olb mit Äitpjcr legitrt, bod) ftitbct

man and) eAfgtnftänbf am gan;, rtintm l*olbc. ,1n

fiiistlnen Adllrn iebeinen bic Aiguren au* natürlidun l^olb

flitmptii geformt su frin, gcwöbnlid) abrr finb fit gegoffen.

Ttt trftt Anblirf fd(tint btm su wibcrfprtrbeit, beim man
glaubt itinädijt an ein Ailigranmerf, bei bim ber («ofobrabt

bittet) Voten vereinigt ift. Allein bic forgfamftc Unter= i

fnd)ung ber alten ledjiiif bat ergeben, baf? doii Voten feine

iKcbe fein (ann nnb bafj mir c* mir mit böcbft fnnft= i

»ollem ®u$ }U tbun haben. 3n ber Mfcgcl würben ein-

fadK Figuren nnb einige Teile von mianuuritejirfrOtcn

Figuren in formen gegoffen, bod) finb fotdK Aormen bi*=

her nodi nidjt anfgefnnben worben, rbenfoioenig bat man
an ben Figuren (^uftitäbtt entberft, bie auf Aormen beuten,

weld)c aw 2türfcn ;nfammengefe(jt finb. (^olbbraht, burd)«

fdinittlid) 1

j% $oll ftarf, würbe sur .^erftrUnng von trtrt^rt*

beiten nnb 2dmuuf an ben Aiguren in rcid)cm v
l>{ape

benufet ').

Tie Art, in weldjer bie oielen leite ber ;ufammen

gefegten Aiguren miteinanber »erbunbeu finb, ift s,uglcidj

intereffant nnb ftannrnerregenb. Vergeben* ficht man fid)

nad) bem 2'orbanbcnicin eine* Vötftoife* um, Tie auf

gelegten Trabte erfd)cincn mit bem ftauptförper ber Aiguren

burchau« homogen verbunben, feinerlei ^miidicnraum ober

Übergang ift Dorfjonbrn, wie beutlid) burd) bie vorgenommenen

Tnrchfdinittf nadigewiefen würbe, Audi bie aufgelegt er'

fdieinertben Trähtt finb s.ugleid) mit beut A>attptförper ge»

goffen. Orgoffrn ift olfo ba* 0*ans,t. 2clbft»crftänblicb
!

aber würbe ba* CriginalmobeU au* befonberen Trähtrit unb

ben ntaffivcn Seilen iniammengefett ; al* 2 t off su bcnt=
'

felben biente eine fonubarc i'iaffe, wit Tfjon, Teig ober i

Ülach*. Ter Vorgang wirb älmlid) gewefen fein, wie ber '

felbe beute nod) im ürirntc ftattfinbet, b. I). mit fogcnnnntin

.verlorenen Aormen". Ta* l'iobcll wirb auf iiMid)*, £ani
obrr einem ähnlichen plaftifdjcn 2toffe bcrgcftcllt unb bann

um ba*ftlbc ein SDtantrf au* Tboti gcfdilagm, nlfo ani einer

lUaffe, welche grofjc .VSiPx »erträgt. 3ft biefer Wantel nun

getrorfnet unb grniigcnb bief, fo wirb bind) .type ba* itr-

fprünglidjc ävladtoiuobcll f)crau$gcfcbiiiol:en unb au feine

2telle ba<> iKetall bineingrgoffen. "Ji'adi beut lirfaltcu ;rr«

febliigt man ben ibonmnntcl unb erhalt fo ben Wu§. i'ei

biefer 'Jlrt bc? C^ieBenC gehen iiatürlid) "dJi obrll unb ftornt

wrloren unb birfd ift brr (^rimb, baß nie jwei gon; glcidi

geftaltete Aiguren »orrommen , ba für irbrn («ufi ein neue«

IVobell gefertigt werben muffe
v
-!! ou .^ifclierung futbrt ftd) l»ei ben ?lltfiidien nuc <5biri=

gut leine 2pur; bagegen bemeiit man 2purrn von .^amme
rttng, burdi bie hier nnb ba an ben Crrtreuiitiiten ber Aiguren

ttod| geformt unb sugrridjtct würbe. Tat auffallcnbfte akr

•) 3»ci ben Iid)ibtiiha. bereu fimift oiel »CTtMnWrl mil
jener »du («luriqui jeifli. twt '"''» "WotieUplnitcn mi5 Srtjicfet '

flffunbfn, in ircldjen bie ^ifliirfii mi4 (»oluWeeben mittils

lurdjrritifn pebiloet wmtien. Tie auiaeietjlen rtotbfdben jrf)len

aber Ijirr. Uber Kr Icajnil ber 2i(tnl>tjrti<i5 PerftlfiAe Ue. Ut>lc

in t*n ««eriMfeittlirtiuiiflfn au-5 6cm ÜRML Dtiiicum für 5löl(cr=

bat*, tatin im, I, 4i. A.

t Vbirifluiv.

bei ben *äN(tallalt(>tUiuern libirigui* ift, baf; viele (^egm=

flänbe mit (*olb platiert finb, währenb ber -Wörper auf

geringem l^olb ober reinem Vupfer beftebt. Tieft Ibett-

jod>e bnt su ber (>rage ^iranlaffung gegeben, ob nicht etwa

hierbei turopeiifd)tr ^inflnf? ftattgefunben habe V ,1a, bit

3*ermutung ift nicht au<<gifdiloffen, bafj in biefer 'Kiduting

Aälfd)itngrn burd) &kiftt begangen würben, wenn aud)

anberftit^ bie Tlußrrung von ^leofta vorliegt, ba| bie Ciiii'

geborenen ba« Wupfer *,u vergolben vtrftanben; bod) ift frinr

iitflärung birfef Vorgang?, niimlid) i« fei gefebehen burd)

(iinreilien mit einem i<flaH',enfaftt, gan>, ungtnllgenb.

^Ibgtfehen von btm }*vo',ffft )>rr isergolbung auf d)rmifd)tnt

ilVgt fdieint to aber, al* ob bit alttn i'eioohner <ib'eigui*

bae1 rein m e d) a u i
f ch e t'liliertH gelaunt haben, wtnigfttn«

fpretbtn bafilr bie biden (^olblagen auf fupftrncn ittrnen;

aber aud) fehr biinnr 2d)id)trn tauten vor. iltfit bem nun

aud) fein möge, über bie angcnwnbeten v
JDictbobcn haben wir

nur 'UHutniaftungrn unb feine ftd)crc Atenntni*. Alle .Wenner

ber Altertümer von (ibirigui weiftn übrigem» ben vermuteten

ruroväi)d)rn (iinfluf; bei bereu .*perftrllung jttrttd unb s,roar

an* folgenben l^rünben: Tit erol»ernb<n 2panier lobten

bic tVietallurgic ber (Siugrborrmn, er^hltfti von btren

Siatfl im Aormen unb von ben ,Vötrobrcn"; europäifd)e

Aälfcber tulirbtn aud) feiueöwege sunt Aternt btr ^igurnt

eine reiche t'Aolblegieruitg, fonbern ftcher ein unrMr» Wetall

gewählt haben
;

natuentlid) ift aber ber 2:i. ber 2ad)en,

wtld)cr ein burebau*' cigentümlidjcr, amcrifanifd)er ift, an<?=

fd)laggcbenb für beren (id)tbeit.

Tit Altertilnier ftcllen tueift grote^f geformtt Vebewtfcn

bar: mcnfd)lid)c Aigurtn, i! cigrl unb lierr, im 2tile gauj

ähnlich ben Aift"«" au* 2trin ober ibon bc?felben Vanb^

ftrid)*. (^igur 5 ftellt eine ber lupifd)cn t^olbfigurrn bar,

weldie, um il)r £>alt su geben, an S.W« etwa* gebogenett

flachen (^olbbalttn Ivfeftigt ift. Tie menfd)licbe, tu a tut

lid)t Aigur hübet bit («ruublage, auf weldjer tint
k3Ncngt

(iins,elbeiten au* Trabt, Ü'ögtl unb 2d)langcn barfttllenb,

angebrad)t finb. Ter Äopf ift au* brei OVicrföpfcn ge=

bilbet; au* beut geöffneten IVunbe geben jwei 2dilang(n

au* geflochtenem (^olbbraljt hervor, wtldK von ben £änbcn

ber ivigur oberhalb ihre* Wopfr* ergriffrn werben. $Jom
Atopfc unb ben Aiifsen ber Aigur, bie im gans.cn au* etwa

80 int lliobell vifaiiMnettgefepien Teilen btfttht, geben gleieb/

fall* }d)langenartige (^ebilbc au*.

CBgel finb häufig mit nu*gcbrritrtcn klügeln unb

2d)wans. bargeftellt; gewöbnlid) ifi nur bit llnterfritr mit

beut -Vopfe au*gearbeitet, währenb ber dürfen bit robe

(^uftflädie ^eigt. 3n ivigur fi, weicht tintn i'apagei vor =

ftellen foll, ift btr 2cbwans burd) A>atnmrrn brtit gebt Urft.

Unter btn i{icrfüfjern ift brr $MMa ein btlicbttr C^egen'

ftaub ber Tarftrllung unb, wie Aigur 7 sagt, mit Vtbcn*=

Wahrheit gebilbet. Ter .Mörptr ift hohl, am hauche ojfm

unb an ben Borbet fllfscn mit Cfen ;um ^lufhängcn vetfehen.

Unter ben Reptilien ci fdieint am häufigften ber JVrofd) in

ben wridiiibetiftett (<Atöf?tn, lebhaft unb nnturtrett, cbinfo

finb Alligatoren, tlol»pen u. bergl. virlfad) ;,iint i<onitirf

genommen.

Unter ben ^ronugegeuftänben fallen bit 2chcllen

ober OMödd)cn auf, bie eint bäufigt (Srfd)einttng in ftiucrifa

finb unb in mandirn Aormen fid) gan-, bin 2cbtlleii nähern,

wie ftc bei itn* an 2d)litteitgauten angebracht fmb. 2ie

heftehen alio au* einem hohlen, fugelförutigtn «örptr, ber

an einer t\c hängt nnb einen 2chlitj hift^t; im onnern

liegt ein lleine<> Wetallftlirf, burd) weld)r* ber Ion er,uigt

wirb. Tiefe 2d)cllcn
r
bie häufig in ben Gräbern 6l)iriqui*

gefunben tuerben, fmb ftet* gegofien unb oft Ver,iert, fo bafc

niaitd)c mit erhabener Arbeit, mit (^eftebtrrti it. f. w. bt=

berft finb. i<ei ber Al)nlid)fcit biefer 2d)ellcn mit ben
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curopäifd)rii ift bic Atage aufgeworfen worbcn, ob bicfelbcn

nid)t etwa oon bcn Spaniern entlehnt feien? Onbcffcn

finbtl fich bic Sch^Uc fdjon auf nltwerifanifd)cn Slbbilbungcn,

fic ift aud) bort al* Bron-,eglödeb,cn brfaimt, offenbar brriwr

gegangen au* ber ftlapper, einem allgemein amrrifanifdu'u

3nfrruinrnt, ba« oon ben Btcbiynmänncrn oom Horben

bi« jnni äufjcrflen 3 Üben in 1
s rbraiid> ift.

Ta« Otalb \u ben aufgeführten Bictallflcgcnftänbcn fanb

ftd) frei in ben 3tröutcn bre Vanbw, fann aber aud) auf

bem #anbfl*mcge bab,in gelangt fein. 3 iIIkt unb £inn

foinmen nur in Regierungen mit l^olb unb .Kupfer, aber

nid)t allein für ftd)-, in libiriqut oor. Tie l^olbfilber«

(egierung ift mahifd)ciitlidi ein natürlidfc« Borfommcn,

wäbrenb ba* ^inn, rootjl oon auewärt« eingeführt, illnftlid)

mit bein Kupfer jur Bronze ucrfdmioltrn mürbe, bie in

beyig auf SliKtfchen unb J>ärtc ber curopäiidjcn gleid)t.

flnilnfen berielben liegen noch, ntd)t oor. Tafür, bafj bie

Bewohner iSbiriqni* e* oerftanbrn, (irje an«;nfd)mcl-,cn, ffatb

leine Bcrocifc »orhanbrn. (Sdjlujj folgt.)

»uffläruug über ba* duucfnriir S3ad>*inftfr.

Über ba* ebinefifebe Stad)«infcft (Coccus pe-la), bie

Spanien, auf benen c* lebt unb bie ganw ebinefifebe Stach«;

inbuftrie waren mir nur febr bürftig unterrichtet unb oicle

falfrbe Borftellungcn liefen mit unter, Bei ber SJiebtigfcit,

welche bie Sache befafi, beauftragte Sir 3ofepb doofer bcn

ftoniularagenten, Sllcranber {mite, bei feinen »Wien im

weltlichen Gbiua bie Sache womöglich aufiuflärrn. Tiefet

ift aud) gelungen, wie ein befonbere« fcauptftürf in bem
neuen Seiftmerfe $ofi<« {Three years in Western Cltina:

n nnrrative of three years Journeys in Szechuan,

Kweichow and Yunnaii. Lond. 1890) jeigt. $ojtc reifte,

um ba« Btad)«infeft ju fiubcu , oon Ifcbeng tu , ber #aupt

ftabt Sctjrhucn« nad) Sübwcft, in bie uon ben 2olo« be

wohnten Üanbe unb oon ba in ba« Ibal be« Ifrbien tfebang

mit gleichnamiger fcauptftabt. bem tiainbu be? «Warco Boto,

bie ietjt ber Bcittelpuuft ba Stacb«inbuftric ift. Ta« Ibal

liegt etwa in 1500 m $öbc. Ter Baum iLigustrura laci-

dum) bat bide, immergrUne, glänjeube glätter, bie paar-

roeifc fteben.

3m Biai unb Juni trogen biefc Säume Btifebri weißer

Blumen, au« welchen fich purpurrote Jrüebte entwiddn.

«I* im Utärj fyo\\t biefe Bäume befiebtigte, fanb er an beren

Giften zablreidie braune Su«roücbfc, in ber form einer (?rbjr,

roelebc beim Öffnen entroeber eine weifibraune fleifebige

Biaffc bilbeten, ober aud) eine Beenge lleiner lierc jeigten,

welebc wie Bichl auefaben. unb bereu Bewegungen mau ge-

nta mit bloßem Äuge wahrnehmen founte. 3» beibeit

AflLIeii cutrotrtcItc fid) binnen jw.-i bi« brei Neonaten ein

Sebwarm brauner Tierchen, wooon jebe« mit fecb« Beinen

unb ein V i.-.r ^füblcrn oerfrben war, bie ifejeifiwarb^inieften.

Biete oon biefen Äu^würbfen eutbielten aud) ein flaue*

Öoton, welebe« eine Buppe umbüllte; aubre wieberum einen

oollfommen auiigebilbeten fleinen, frbwarjen Jta'jer ( Hrachytar-

»ut<). melrbfr oon ben Ifbineien „Büffel* genannt wirb. l\1&t

man benfelben ungeftört, fo fäbrt er fort, neb in bie innere 2s<an

bnng ber t>ülfe eimubobren, welebe feine ^iabruug.w fein iebeint.

Tiefer Käfer ift in ber Xbjt ein 3d)inaro^er be* (£oernl.

Stenn man eine vuilfe oon bein Baume abbrirbt, fo ent-

ftblüpfni bie (Socci burrb bie eutftaubeue Crfuuug. 300km
norböftlid) norn Ijebien tfdj.mg Ibal unb getrennt oon bem

felben bur<* eine «ebirgSfette ,
liegt bie 3tabt lidjia ting,

in weldjer bad wrifie 3nfeftrnwaa>* nie- fMnbel^artifel ju

bereitet wirb. 3>n liebten- tiehang lb\\ fammelt man bie

hülfen, padt fic in Bapier, uub maebt baoon ^altte , wooou

iebe« ungefa'br H! llnjen wiegt, (finc fiabung beftebt au? IG

l'olrber Bafrto, wddje burdj Iräger oon Ifdnen tfriwng narb

Il'ebia tiug beförbert werben. Wan fagt, ba§ e$ in früberen

^abrrn gegen 10 000 foleber Iräger gegeben babc. Sit
reijen nur be* 9iad)W , um bie bobe Temperatur be* läge*
ju oermeiben , welebe ju ber jebnellcn Iftttwidelung ber Öu

.
Sehen unb bereu «ufffriedjen au* ben §üljen beitragen würbe.

"Hn einem füllen Crte ber .t>altcftcllen werben bie Ba'rtt

geöffnet, wo mau gewöhnlich nutet, bafs jebe* Batet mäbrcnb

be* Iran*porte* burcbfdmitrlid) eiue Unje an (Gewicht oer

lorcu bat. Hin Bfunb biefer hülfen auf biefe Bkije nach

liebia ting gebracht, foftet in guten Rohren etwa 2 1
, Biarf

;

in fcblechleu 3a\)Kcn ift ber Br«« boppclt jo grofj. 3n
günftigen 3«ha> hw »» tintm Bfunb hülfen oicr

bi* fünf Bfunb S?ad)* eriielen. 3« ber Cbene, welche Ifrbta

tiug umgiebt. fiubet mau gelber, welche oou BauiuftUinpfen von

1 bi« 4 in §öhe um,viunt fiub, bie unfreit gefoppten Reiben
ähnlich ftnb. Silier ^nhridieinlirhfeit nad) ift biefer Baum
FraxiniiH chinensis. eint 9lrt (2fd)c. Bei ber Slnfunft ber

hülfen uon Ifehien-tjchang. ungefähr ju Anfang be« Bionat«

Biai, padt man Amanjig bi« breifiig 3tüd jufanunen, unb
widelt fte in ein Blatt be* $ol$ölbaumc«. Tie Mänber

biefe« Blatte« werben mit einem iHei*ftrobba(m .uiiammen

gebunben, oermiftrl« welchem ba* tyatd bicht unter bic 9(fte

ber oben genannten l£fcfae ober be« föcifimacb«baumc« , wie

bie (Sbinefen fagen, aufgehangen wirb. Biit einer ftumpfen

«abel nwrben hierauf einige l»öd)cr in ba« Blatt geftoehen,

bamit bie 3nfeften ihren *Jeg bureb biefelben nad) bcn «ften

fluten fönnen.

^iacb bem Berlaffen ber hülfen friedjen bie 3nfeften

fchnell nad) ben Blättern ber Gfd)e, unter welchen fie ungefähr

mäbrenb bre«ebn lagen niften. Sie (rieben al*bann auf

bic rtfte unb 3u>cige herab, auf weldx fie fid) niebcrlaffen

;

bie Bkibchen wahrjebeinlich, um ftd) ber Aortpflaujimg ihrer

ÜKaffc hinzugeben, inbem fie hülfen bilbeu, um barin ihre

ßicr ru legeu, unb bic Biännrben, um ben Stoff ab

iufonbern, welchen man al* weifte* $£acb« frnnt.

Ta« lebtae erfrheint juerft al« ein Vlnieu; an ben Seiten ber

Slfte unb Zweige wie eine leichte 3ehneebetfe, welche beut

febwefelfauren Chinin ähnlich ftebt. 9Jad) uub nach »er

breitet fteh biefc Schiebt üba ben gaujen Slft , unb erreiebt

nach brei Bionatcn eine Tide oon ungefähr V, ^oll. iWacfa

Berlauf von £mnbert lagen ift bie 3(u«fcbeibung been

bet, bic lüfte werben abgehauen unb ba« Starb« fooicl wie

möglich mit ber £aub entfernt. Tiefe« wirb nl«bann in

einen rifernen lopf mit foebenbem Btaffer gethun unb ba*

BJaeb«. welche« an bic Cberfläcbc fteigt, abgefebäumt, in eine

runbc Trorm gegojfcn, oon welcher c« al« weifte« Stach«, wie

e« int Jpanbcl oorfommt, abläuft. 3nt Jall c« unmöglich ift.

ba« Stach* mit ber J>.mb \a entfernen, werben bic Slfte unb

3toeigc ebenfall« tu ben lopf geftedt: jebod» ift ba* fo ge

iBonnene Siacb« bunfler unD oon geringerer Olilte. Tie

3nfcrtcn . welche ftd) am Bobeu be« Topfe* abie^en . fteelt

man in einen Sad, preftt fte fo lange, bi* ber let»te Iropfen

Stach« berau«fommt, unb wirft fie al«bann oor bie Säue.

Ta« Stach« wirb al« äußerer Unering ber tierifeben unb

oegetabilifchen lalglerjen ocrw.inbt, um bem lalg gröftere

^reftigfeit ju geben. Zuweilen wirb e* auch al« X'eim für

Bapier uub Baumwollenw.trcit gebraucht, fomie um ber 3eibe

einen Wlanj jn oerleihen uub um bie Bcöbel ju polieren.
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aus allen (Erbteilen.

— Woberne Gcifclcr tu Sizilien. 3>n Septem

ber wirb alljährlich in einem SPcrgftäbtcbcti bei Meffma bic

ftefta hv Wabonua bclla Eatcna gehalten, über welche*

ftirebenfeft fürUirb ber rnglifcbc iUiscfoufiil in Weifina einen

amtlidKn ÜJcridjt erftattrt hat Hot ein Wann Sorgen, ifk

et front ober oerlicbt, fo gelobt er, ein, jwet, brei ober oier

3ahrc binleretnatiber bie ^ilflerfabr» zu »unfrer lieben Srou

in .«etten" ju machen. 3u bieiem 3iocdc entfleibet er fid)

oollftäitbig. Vi-:- auf ein lud) um bie L'cnben unb macht fid)

ein CHetfielflcrot an* einem Stüde Sfcrzabolje, ba* fehr

marfrrieb ift, iiircrtjt. 3n basfclbc werben 40 bi* 50 s
Jt'a

belli geftedt, bie 3 bi* 4 mm au* bein Holze beroorfteben

unb mit benen er firb auf bem 2 bi* 3 km weiten Scge
bi* zur Sollfabrt*firrbc bie Schultern, £<ruft unb teilte

blutig feblägt. Tie ©eiber reichen unterbeffen ben Männern
Sein unb Saffcr unb ein ^riefter fiibrt mit einer ^abtu

bie ^rozeffton au. 911* ber cnglijcbe Vizetottful bieje i;ro

Zeffiott fab, nabmen über 100 Männer an berfelben teil,

bie fürchterlich bluteten. $mti Xobc*fällc Famen infoine

biefer Geifielung oor! Tie Seibcr aber, welche Gclübbc

gelciftet hatten , leeTten mit ibrrti 3U,W ben Scg oon ber

Hircbenlbür bist zum ^»ocbaUar trob. aller Unfauberfeit ab.

So gefcheben 1890.

— Ter iKtfwajce füböftlid) oom langaiijifafcc ift

1879 juerft oon 3ofcpb Xbomfon beiuebt worben, Welcher

ibn „nach unferm ftubierenben frinzen l'eopolbfee* nannte. *ei

ben Eingeborenen würbe er Üifnw, SRudwa, Hifwa, .fmefroa

genannt. Ibomfon , ber nur am norbwcftlichctt Eube an

ben See traf, vermochte nicht* genaue? über beffeu Gröfie

unb 9lu*bchnung mitzuteilen. 3m 3obrc 1 882 erreichte ihn ber

Ulbgefanbte ber beutfrben afrifanifchen Gcfellftbaft, Dr. Je aifer,

unb jebt giebt ein SPeglcitcr 3obnfton*, T. it. Er oft, einige

nähere «usftinftc über biefe* Gcwäjfcr , ba« enblid) anfängt,

fefte Geftalt auf ber fiarte anzunehmen, auf ber c* bi*bcr

umberfebwanfte (Proceedings 1891, 95). Ter ÜHifwa--

fee liegt oollftänbig innerhalb be* beutfehen Scbuijgcbictc*

(ocrgl. bie Starte auf S. 35 biefe* SBanbc*); er ift nad»

Erofi etwa 150 km lang unb 50 km breit. Sein Soffer ift

fdjroarz, braefig, fcblammig unb ganz ungenießbar; lirofj hält

ihn für ben iRcft eine« grüfteren, zufammcngcfcbrumpftcii

See«, (fr fab »tele ftifebe, ober feinerlei tflufwfcrbc unb

Mrotobilc. 'Von Cften ber münbet ber Songwa, oon Süben

ber S«ji in ben 2cc ; ein 31bfluft foll nicht oorbaubrtt fein.

ber Cftfüfte jieht fid) ein hohe* (Gebirge bin, im Sübcn
unb heften bebnt ftch Steppe au*. i&cfonbcr* ^ablvcicb finb

bie Düffel am See.

— Über bic E n t w i d r I u u g ber Sinuc bei ben
©ob u ncfcn iScftafrifa) machte neuerbing* Tori hoc bc

SB o nie bemcrfen*mcrte Mitteilungen, ^ietnlid» uitcmpftnb

lidi jcbeincii bicjelben gegen Sdjmcrj jit fein, ba fic unter

eiugreifcnbcn rbirurgifdien Operationen wenig leiben, ©er

Icruutgcn bc* Mopfc« leidjt ertragen unb fd)toerc 8RVm
bungen, roelcben bic meiften ber Europäer erliegen mürben,

frbon nad) einigen ferbänben überfteben. Slrontheiten gegen

über finb fte weniger wiberftanbffäbig, fic fträuben fid) gegen

europäifdK itranfenbcbanblung, nehmen 3ufUicbt \u ihren

^ctifcbpricftcrn (og»nga) unb wünfebett bei langwierigen Mrauf

heilen fclbft ben lob berbei. Ter Weruebfiuit ift offenbar

gut rnfwidclt, benn ber Wabuncfe ift febr empfänglich für curo

päifcbe ÜiJoblgcrüdK; er beoorjugt bao l'aoettbclronifer, liebt aber

auch anbrerfeit* für cioilifirtc Kt|(n wiberwörtige Öerücbe, wie

L SP. jenen bc? ratuigen ^hnöle? , womit bic ^fronen ihr

Sxtar rtnfcbmicrcn. SUlc? ihrem $crud)?organc SJoWgcfälligc

bewid>ncn fte mit oyomlio. Wancbt oermögen an bem We
mrhe Sngebörigc »crfchicbencr Stämme ju untcrfcbcibcn.

To? Wehör ift beffer al? bei ben SsJcifjcn cntwidclt, bobei

unempfiublicb gegen bic wibermartigftrn ©eräufche. Ta«< Sehr
«er mögen ift auch febr gut. Hur* unb fikitfidjtige ober

ftarbenblinbc finb räum befannt. ^or Ulnfunft ber Euro

päer würben brei Farben bergeftrllt, SiJ eifi ,ntv 3cblcmmrreibe,

3d)worj au* Sloblc, iNot au* :KotlioU ober bem ^Hucttbouin-,

biefe brei Jvarben werben gegenwärtig auch noch bei feierlichen

Gelegenheiten beuorjugt, tro^bem burch bic Europäer bic »er

fchicbenftcii ?wrben eingeführt finb. Seife, flot ober iPlau

nimmt man hauptiäehlid) für bic cdnirnc letjtere Jrorbc in

Iroucrjeitcn. Turd) Übung febeiueu fic ihre öligen bis )u

gewiffem Grabe au bireftc* Sonnentiebt gewöhnen ju fönnen.

3o giebt tt cittcu laut, welchen iunge, an Üopf unb Schul

tem mit blättern gefchmüdte Mäbcbcn aufführen, bei wel-

chem biejc auf ein 3*i*"« Slnjfibrerin bireft in bie

Sonne bliden unb swar fo lange fte c* auejuhaltcn oer

mögen. UMancbe grauen üben biefe 9lugenguälcrci ohne An-

ftrengung mit einer gcwtffcn ^rtigfeit (Üull. soc. d'Anthio-

pologie 1890, p. 64).

— Über bießünftc bei bcnSiapofch, ben ori=

frhen Bewohnern oon fiofiriftan in 3nncraften, mar fo gut

wie nicht* befannt. ßapu* hat Darüber einige Mitteilungen

in ber %*arifcr *tnthropo(ogifrhcii Gefellfchaft am C. Märj
1890 gemacht. Sic febniben 3bole an* $o[j, fcltcuer au*

Stein, »ci ben SPegräbui*feicrlid)fciten wirb ber lote burch

eine -V>ohfigur bargcfteUt. 3ft ber Siapofch fern oon

feinem $aufc geftorben, fo ftcllt man ihn burch eine Stroh'

figttr bar, bic mit ben Kleibern be* Verdorbenen angetban

wirb. 3"i" 'Änbcnlen ihrer Häuptlinge ftcllcn fte $>oln

ftatucn bei baen Särgen ober Sobnungcn auf ; rot bcfleibete

Figuren ober auch nur einen ^oljpfoften mit fooiel Ein

fehnitten ol* ber Häuptling ^cinbe getötet bat. — Tie iMö&eu'

bilber finb fehr jablrcicb. Suruja, %Vinbu unb i'amani

werben au* -fjolj geichnibt; Motifo 'Ikiiu, bic Tröftcrin ber

ülkibcr, ober an* Stein, ^uli* %*nnu in Mufgal ift ein

3bol mit ftlbcrne« Äugen. To« böchftc Söefcn, Teobgan in

Sanu Glam ift eine ^olsfigur mit burchhobrenbem SBliefe.

Er rnjt mit getfidtem Schwerte auf einem Seficl; baju trägt

er Mcffer unb ftliute. Tic 'Jlitgen finb ocrgolbet. Tie

2iapoich oerftebcu ftch auf* 3cichnen. Tic Vcriieruiigcu

ihrer Gewebe unb Staffen finb febr jnmmetriicb unb wigen

fiinftlcrifchcn Sinn.

— Sehwefcllagcr in lran*fa*pien. Äuf bem halben

.Vtorawattcuwcge oon Äfehabab nach Uibiwa <300km oon

Jlfcbababi, in ber Steppe »arofor um befinbet ftch ein Ge-

biet, ba* beiftt Mtir If ebul ba lauf beutjd) 40 Hügel).

Ter gröfite Teil biefer ctioa 25 bi* tili m boben Hügel beftebt

j

ou* Scbwefclerwn , bic 40 bi* 45$ro,v reinen Schwefel

enthalten. Tic Sehwefcllagcr, bic ben TcfiiiKn Munt lange

bcfiiunt ftttb, gehören unzweifelhaft ju ben reichftm ba Seit,

üöi* ju «nfunft ber iRuffcn hoben bie lefinicn hier mit febr

primitioen Serfjcugen Scbtoefel gewonnen. ^Kod) ben Mit
tcilnngcn ber Eingeborenen giebt c* aufjerbem noch reine

Äcbwefcllager auch in ber Ebene. St

Sc. 9t. Kutttt in l'upolbßtatic '27. Xtut eon ^riebtict) Sicmcg mit Sotjn in Sraunfdjwrig.

Hierin tbM »tiliae »tu ber «. % Siiiter'fthen 8cr(agSfma)ho«bluig in £cipji|.
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220 V. 6t*tri: Xie "ttiM; im:.-, >rr Sl'o jjerlAufe br« nbrblieben fl onnogebie tri.

3iu 2 Üben bc<j Kongo waren {d)on üiele ber großen

^feben • i ii 'u betannt, al« man im Horben nod) ritt «witt*

ftelb fßr önpothciai hatte. Mapitän $ anjjen? war brr

erftr, ber auf feinet ftongofabrt 1HN4 ben nörblid)rn hieben

fiüffen Aufmerffamfrit fdjeufte unb int April br«felben

3abre« ben Ubangi ('üJtobattgi) fab. .fvanfeen« befugt ben

30cbula ober Bttlumbu (iKubi ober 2tanleö« 3timbiri)

75 kiu weit itnb untrrfttd)te ben AUongalla. litnr bebetttenbe

Xbätigfeit entwirfelte ber rngltfd)c l'iijfionar OccafcU,
ber mit Bomber 1881 85 Diele 'JcebenfUiffc teil« nad)

Vage ttnb Verlauf genauer feftfteUte, teil? neu entbedte. Xer

ihoa würbe gegen bie ^tan(epfd)cn eingaben rid)tig gefteUt,

ber 3fclentba unb sPotofo (Vontami) befahlen, »on red)t*=

feitigen "Jfebenfluffen Vefini, 9Jfie (Ufenje), Alima, "ülon-

gaUa, Voifa (3timbiri), befonber« aber ber grojje Ubangi

ober "JWobangi, ber bie 4" 20' nörbl. Br. oerfolgt würbe.

Oberhalb feiner tSiitmUnbung in ben Kongo, am Soften

Ufunbja, mifjt bie 2trombrritc be« Ubangi 2500 m bei

einer größten liefe oon !> m. 3n 4» nörbl. Br., unterhalb

ber 2tromjd)neUen, mifjt bie Ereile 12(10 m bei einer Xiefc

non 7 ra. i*oher ert)iclt biefer ntridjtige Jlufj feine Gaffer

unb wo war fein Cbetlauf ju fudjen?

aötit im Worboften würbe 1870 oon 2 djwcinf urth

ber roeftlidi fliefteube UeUe (Kibali) entbedt. SNan be=

tradjtete ihn al« ben Cberlauf entweber be« jiim Ifabfee

fliefjenben 2d>ari ober be« jum Kongo frrömenben St*
tut tili. Seine roeftlidje 2troinfortfr(itng erhielt beftimmtere

Vage burd) bie Reifen Xr. 3 unter« 1888, ber ben UeUe
=' SHafua bi« 23° 13' öftl. V. unb 3" :>7' nörbl. Br. »er

folgle. Xurd) bie rrjien "Jfadjridjten oon COrenfeU« Reifen

würbe ätfnuter«, ber tbätige Webaftrur be« „Mouvemoni
geographiiim.»", 1885 oeranlaftt, eine $>t)pothefe über bie

3bcntität be« Uetle mit beut Ubangi aufcufteUen. Tie

Jorfdjungereifen fd)ritten inbe« in fdinellem Jempo oor

witrl«. 3m 3al)rc 1 885 unterfuchtr Wrenfell mit Veut

nant o. ftrancoi« bie lint«feirigen Kongo * k
}<tbenflUffe

Vulongo unb Umfi (Ifdmapa), beibe auf einer 2 treffe «on

meb,r al« 600 km, ferner ben Xributär be« le«teren, Buffrra.

Xer red)t«fritige ^uflufe be« Vulongo, ber Vopori, würbe

1887 oon Kapitän oan Höhlt befahren. Auen, würbe

oon l^renfeU ein rrd)t*feitiger, unterhalb be« Ubangi in ben

Kongo ntUnbenber ftlufc, Klinga (2angha), befahren, Bon
Veutnant Waffari würbe 188ii ber Vifttala bi« $um

Äquator aufwart« »erfolgt unb non Kapitän iKouoier

Crt«beftimmungen oorgenontmen, burd) weldie ber Unter

unb v
2)(itteaauf be« Kongo auf eine ftdhete fartograpljifdie

(^rttnblagc taut.

Xer belgifdje Vetttnant Baert taut auf beut 'SÖfongaUa

325 km weit bi« unter 3" 30' nörbl. tfr. unb 21« öftl. V.

Xricfcr Slufj fonnte aber mit beut UeUe nid)t ibentifd) fein,

ba er nur eine breite oon 10 in unb eine liefe Don 1,5 m
hatte, wäbrcnb ber Helle nad) 3ttnfcr eine Diel bebeutrnbere

^lu«behnuug geigen follte. Wapitiin Dan l^ele blatte bereit«

im ST ftober unb ^ooember 1886 ben Ubangi untivfnd)t

unb mehrere ^tflltlfe entbedt, aber erft butd) feine fp»ttcren

fahrten würbe bie ^auter«fd)e 9lnnabme Uber ben >$u=

fammenljnng be« Ubangi mit bem UeUe glönjenb beftätigt.

3nt 3ahre l**i> fuhr oan Wele nur bi« ju ben 2ongo

fttomfdincllcn b« Ubangi, bie l^renfell 1885 jd)on Uber»

wunben t>ntte ; er unteriudjte ferner bie jwei recf|tkxfeitigrn

Iribtitärc v^benga (OHenfell« A^otabo) unb Vobai, fowie bin

linf«fritigen 'Jigbiri unb ben Vopori, ben rediten 'Jfebenfluft

be« Vttlongo. Ifrft 1887 gelang e« oan (V-lc in *e=

gleitung be« belgifd)en Vetttnant Vienart, mit :wei fleittm

2taat«bampfern nad) Dielen 2rhwirrigfriten bie 2trom=

idjneUen Don 2ongo -,u Uberwinbcn. Oberhalb ber 2d)neUen

Ijatte ber 2tront eine breite oon 80tl bi« 000 m unb eine

liefe oon 4,5 m. Xer nörblid)fte Straft be« Ubangi liegt

in 5*7' nörbl. 4*r. iSnbe Xejeutber 18*7 würbe ber reditr

^ebenflufj SPangaffo (ÜJJbomu) entbedt unb furj barauf, im

3amiar, bie ?)tl'teffab,rt angetreten.

Xie bebetttenbfte pfeife oan Wi-le«, in Begleitung ber

.«apitdne be tted)ter, 2d)ageftrom, $>aiiolct unb ber

Veutnant« Warincl unb Bujine, nahm am 21. s
JJiai

188!) ihren Anfang. Xie iSrpebirion erreid)te 2ongo am
25. v^uni, paffierte bie 2dmel(en unb grlinbete ",wei 2ta

tionen in i'iofoanghan unb BanjnoiUe. 3m ^ootmber

würben jwei redjWfeitigc i^uflllffe entbedt, «uangu unb

Bengi, Don benen ber erfterc 125 m breit ift unb 110 km
weit befahren würbe. An feiner 3NUnbung ift er 180 m
breit unb 4 m tief ; ber fleinere Bengi ift nur 60 m breit

unb 5,5 m tief. Um 12. Xejember würbe ber ^febenflufs

Motto gefunben, beffen "itamt ftd) fdjon auf ber grofjen

3unferfd)en Äarte ftnbct. Xer Slufj war 270 m breit unb

1,9 m tief. G« ift anjunebmen, ba§ bie ftUtfie ^oro unb

öngi, bie 1882 unter 7 U nörbl. Br. »on Vupton Bep
Uberfd)rittrn würben, bie oberen 3ttflllffc be« Motto ftnb.

ferner würben auf einer Boot«fab,rt in 5" 7' 49" nörbl. i'r.

unb 22° 36' öftl. V. noei glrid) bebeutenbe j^lllffe ge-

funben, bie nad) ihrer Bereinigung ben Ubangi bilbtn.

Xer norböftlid)e wirb Don ben Anwohnern .ftengo unb

weiter hinauf Sibonttt genannt (ber IKbonto 3nnfer«) unb

tnifrt 700 m Breite bei 2,9 m liefe. Xer fiiböftlidjc Älu^

wirb Don ben (fingeborenen Moju genannt unb ift ber

IMaftta 3ttnfer«, ber UeUe 2d)weinfurtl>«. (Sr ift 850 m
breit unb 1,8 m tief. Am 23" öftl. V. beginnt eine jReihe

Don (Wfenbarrieren unb itjrc UtfaffrrfäUe fe^en hier ber

2d,iffahrt ein &cl 3tt 2S« 4' 27" öftl. V. würbe Don

Dan Wi-le ber äufjerfte Bunft errcid)t, ertua 15km ent-

fernt Don ber 2eriba AbbaUah, bi« wohin 3 unter 1883

unb 3ioget 1890 gelangten. Vetteret fanb weiter auf

^

wärt« bei Xjabbir ben UeUe 200 m breit, aber non

grofjer liefe. Xer 3)(boutu, bem linf«feitia, ber Jlufj 4M

ober DJbili juftrömt, hat Diele 2tromfd)neUtn unb ÜsJaffer«

faUe. Auf Booten würbe fein Vauf verfolgt bi« Bau=

gaffo, 4" 49' nörbl. Br. unb 23" 8'
öftl. V. Unfre Varte

(nad) brrjenigen im „Mouveineut gt-ograpLique" Dom

8. "äjfäq 1891) jeigt bie Wefultate biefer mid|tigen (Jnt=

bedung«iahrtrn, burd) welebe bie grofjen tHtrfjgebiete be«

nörblidKn Äongogebiete« enblid) in grofjen 3%" btfannt

geworben ftnb.

Xurd) jwei Xam»ferfab,rten oon SOtSq bi« 'JtoDrmber

1890 tjat .fiobifter ben *Jiad)wei« geliefert, ba| ber Won-
galla ftd) weiter nad) Horben au«bebnt, al« iJapitan

Baerl* tfahrt 1886 wabrfdjcinlid) gemad)t hatte, unb

jebenfaU« nidjt weit Dom ilcittellaufc be« UeUc='3Kafua int»

fpringt. Xer »>lufj wirb Don biet größeren CueUflilffen

gebilbet, fein CuteUgebiet ift ein fehr mufangreid)e«. Madj

^urüdlaffung br« Xampfer« in Vibofo würbe ber CueU-

flitfj Xua »erjolgt bi« tum fleinen 2ee Ababuba. Xer Xua
fowohl wie ber C-uellfluj; Gbala burd)ftröuirn bidjte ili?al«

buttgen. tiine Berbinbung ber Aufnahmen jwifdjen bem

mittleren Kongo unb bem UeUe würbe ton ben Cffaieren

be« Mongoftaatc« Aiapitän ^Koget unb .Mapitän Beder her'

gefteUt. (frfterer ging Dom rKubi (3timbiri) au? unb er»

reidite ben Uelle im 3uiri 1890 wenig oberhalb Don Xr.

3unfer« fernftent fünfte, unfern ber fleinen 2eriba Abbol'

Iah, unb fam nörblid) nod) bi« jum t^ango unb ^libontu

(5" 12' nörbl. Br.). Alapitän Beder ging Don 3ambttga,

an ber 2diiffbarfeit«gren',e bc« Aruwimi gelegen, über ben

Vulu (ben nörblichen .AufluB be« unteren Aruwimi) unb ben

Wubi (Voifa, ^timbiri) bi« 311m Uelle, ber bort eine Breite

Don 1500 m hatte. iiMeoiel biefe beiben Vanbreifen geo«

gvaphifctK 9ieuig(eiten luingen werben, lafjt ftd) heute nod)
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Tie «Uetlflmer «^itiqutS.

nid)t übcrfcljcn, bod) wäre c9 feljr wertvoll, nad) ber "i^riobc :Kcifenben (irampel ziemlich übcrrin, bod) zeigen bie ?ängcn-

bfi grogcn fougfaljrtcn enblieh aud) an bic Aufi'djlKgung brftinmutngrn bcibcr erhebliche Differenzen. (£* wärt ju

be* VanbcS z« geben. Tie OHunblage für eine fartogra» wiinjehen, bag bie Regierung be* Mongoftnatc* bolb mit

pbifebe Tarficllung bleibt bie je?t leibet nad] (ehr fdnvan ber aftronoutifdrcn foricrung einiger £>auptpunftc beginnen

fenb. Tie irjreitcnbcftimmungen von van (Meie im unteren liege, um in bie fartograpbifrbcn Tarftellungcn jener $egen<

llbangigebietc jiimmen mit benjenigen be« franjöfifcbin ben etwa« ^eftänbigfeit ju bringen.

Die Altertümer ibiriqui*.
ii.

Tie T b o n w a r e n.

Tie (Araber (Sbiriquis haben einem einzigen forfdicr

auf einem Flaume Von etwa 50 2quaremilcs 10000 2tüd
Töpferwaren geliefert. Tiefe* allein *,eugt fd)on ton bei

Ausbreitung einer .Wimft, bie hier in Amerifa fid) -,u einer

feltenen ^»ötje erhob, (iinc vortreffliche Tcdmif, bod) ol)ne

Sitnntni* ber Töpferfd)ribc, fehönr, mannidifaltigc, oh flaffifdjc

formen, ein grogcr Wcichhnn in ber Verzierung ^eidinrn

bie ZtOMMirn (ibiriqui* <»">• Tabei geigen biefelben ver-

fchiebenc 2tilc unb A>rftcllungsartcn , fo baß man auf

mehrere ^citperioben in ber Ausführung fliegen fann.

Auch auswärtige (finflüffc, fo j. ^. jener von (Sofiarica,

laffen fid) bei ben Ibonroarcn von (il)iviqui nadnvrifcn.

Tie £>auptmaffc bcrfclben begebt au* ÖVfägcn verfd)icbcncr

Art, an weld|e fid) Trommeln, pfeifen, Mlappcrn, 2pimv
wirtcl, puppenartige irigürd>cn anjdilirgcn. Auffallcnb ift

ber Langel an forträt* unb menjd)lidjen Figuren, bie in

ben peruanifdKn Töpferwaren fo oft micbcrlchren.

Tic C'Vfäfee werben, wie erwähnt, in ben (Gräbern gc

funben, unb tvicwol)l alle menfd)(idKn Teile, alle* was von

£iolz, .Vnodicn ober ÜDiufchrifehalen war, au? benfelbcn vcr=

fd)wunben ift, baben fid) bie Thomvarcn in h\\n; auf form,

2d)liff, forbc fo wunberbar gut erhalten, bog fie burd) bie

Berührung mit bem (jrbboben gar nid|t gelitten 511 baben

fdieinen. 2ic finb au* einem jebr zarten Tbonc gebilbet,

ber ftarl mit fein puloerifiertem 2anb wrmengt ift. Tie

2i)mmetric ift fo groft unb bie C^eftalten ber (Mcfägc finb

fo fd)ön, bag vorzügliche mechanifdK Hilfsmittel bei ber £>rr=

ftellung venurnbet fein mllffen, wenn aud) bie Töpfcrfcbetbc

unter biefen fid» nid)t befaub. Tie oft zahlrcidicn Teile

würben einzeln gefonut unb bann fpäter 511m (*an',cn Vcr=

einigt, ba* oft fo fchön poliert crfd)cint, al* ob 10 glafiert

wäre. Ta« brennen mug aud) in einer vorziiglid(cn 4s?rije

vor ftd) gegangen fein, ba uirgrnb* 2d)toärzung ber 2i5are

fid) \eigt, wie biefe« bei roheren Vrcnnmctbobrn erfolgt.

Tie Naturfarbe ber Tbongciägc wed)felt von einem hellgelb'

grau bi* jum Tcrrafottabroun. .£>ier unb ba fommt Vad)S ;

färbe unb Crange ober 2d)iuar, unb 2d)ivar;braun vor;

Zur Verzierung würben Miot, 2dm>arz unb }Mirpurgran an=

gewenbet. Aiiifallrnb ift, bag bie meiften Mfagc feinerlci

2purrn von (^ebraud) geigen, aud) nicht vom fourr ge^

fd(wär,t ftnb , Uber beut ftt bod) geftanben baben miigten,

u>ären fie »eriuenbet worbrn. Alle* beutet barauf bin, baf?

fit gleid) nad) ihrer ^oUtnbiing, frifd) unb neu, mit in bie

(Gräber gelegt würben, baf? alfo bie Töpferei bier wefrntlid)

religiöfen unb Totengebräudien bicnflbar war. S*ei ben

Trcifüjjen unb ^veibenfligen 2d)alen , fowie bei großen

•Ueffeln finbet man bagegeu bSufig 2dnvär,ung, bie barauf

binweifl, bag ftt im bäuelidu-n (^ebraud) i'rrwenbung

On ber Teforation *,eigt ba* Töpftnvcrf von (ibiriqui

ntandie eigentümliehe ^iige: in beuig auf bie 2d)önbeit unb

iPotlenbiing ber »formen wirb e* von (einem anbern feramifchen

(Sr^eugniffe Amerifa* übcrtrofjen. Tie 4<er,icrungen befteljen

teil« au« plaftifcben, teil« au« flad)cn formen, von

bie erfieren meift febr realiftifd)c unb grote*fe (^eftalten

geigen, wilbrenb bie Unteren faft gan^ geometrifdier Statur finb.

Tie plafiifdien 3'rr,ierungen finb teil? al* A>nfel, teil« al«

folge venvetibei; fie '/igen niemal* ^flan^enform , fonbern

nur «rofobile, l'unia*, Affen, <iibed)fen, foöfdK, foJdK unb

grotr«fe aVenfdienfiguren , wie 5. fog. H, bei ber bie

Arme unb £Vinc in fid) roinbenbe 2d)langcn auslaufen.

Atönnte man ben Urfprung biefn im* jrpt rein ornamental

erfebeinenben fogurrn nad)weifen, fo würbe fid) wohl für

biefelben eine anbre iVbcutung t)«xan<'fitrlIcTi , fie würben

etwa in einem mmbologifdjen (^ewanbe erfdKinrn ober al«

fotifdie unb jV"'bermittrl , beflimmt auf bie (^efägf, an

beiieu fie angebracht finb, einen gllnftigen (Hinflug auszuüben.

Tie (^efeige von (ibiriqui fann man in jwei groge

Gruppen einteilen: in bemalte unb unbemalte. Tic

leptiren, bie eigentlichen Terrafotten, finb bie bei weitem

zahlreicheren; fic finb von bi*lnitartigcr Statur unb jcigin

1111* bie fortgefdirittene Äunft ber alten Töpfer oon (ibiriqui

am beften. Ui?ir finben ba <lafen ber iH-rfchicbcnften Art,

ftrt« aber in fd)öncn gefälligen formen. 3n ber form,
nid)t aber in 2toff unb bei' Ausführung be* STrnamrnt*,

fd)liegt fid) ber lerrafottaware bie fd)War*,e S?are <m.

Tic i<cr,icrungcn finb entweber Vor ober nach fctni '-Pranbr

in biefelbe eingeri^t unb bann mit einer »oeigen 2ubftan;

ausgefüllt, burd) iveldK ba* ^hiftcr beutlid) hervorgehoben

mirb, wie (\ig. !) ^eigt.

lh?as bie bemalten (^efäge betrifft, fo fann man ge>

ripte, mit .firnfein ocrfeljenc, breifügige, faftanieiibraunr, mit

rotrn ober weigen Vinien vergebene, ailigatorförmige unb oieh

farbige unterfcheiben. (Meoiuetrifd)e ll}otive )inb bei ber

^emalung in ausgebebnter SLVifr vtrwenbct, bod) fehlt ber

anbaweitig in Amerifa häufig vorfommenbe i'üianber hier

gan*v bagegen finben fid) Crnamcnte, welche uatürlid)cn (^e-

ftaltcn entlehnt ftub unb bann von ber natürlich,™ form
allmählidi in gair, ftilifierte übergehen. Tabei lägt fid)

nid)t verfennen, bag ber .«uiiftbanbwerfer ein feine« 3«er«

ftänbnis für bie Anpaffung be« CrnamentcS an bie («eftalt

be* (^Vfäge* befag. tVacbbcm ba« (^cfäg fein poliert war,

fo bag c* wie glafiert ansfiebt, würben bie ^'ervcrnngen in

Sdjttotj,
&?eig unb ?Rot in verfd)icbcnen Abgufungen, fowic

in einem büftcren Purpur aufgetragen, wa« *,ufowmcn mit

ber grauen ober blog orangefarbenen C^runbfarbe einen

fehönen (ifieft abgab.

Tie eingeritten bemalten («cfäge finb verbältniSmiigtg

leiten unb nur von \nci Crtcn, nörblid) von Taoib unb bei

Alanje, befannt. 2ie finb nad) ber Art bc« UR .^erfleOung

oerwenbeten 2toffe*, fowic nad) ber ffiohbrit ber formen
unb ber ^errierungen mit ben übrigen («cfägen von (Sbiri

qui nidjt auf gleid)e 2tufe -,u fteUen unb fdieinen von einem

niebriger ftebenben 3'olfe herzurühren, i^afl alle gehören

Zur (Gruppe ber Trciflige, ztigen bide, plumpe 3£anbungcn

unb rohen, leicht ;crbved)lid)cn
, fd)lecht gebrannten Thon.

Tie Verzierungen finb einfad) geriet unb ohne viele Äunft
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Tri«. 8. &xoMU «KcnidK-ufigur

au? 2t)on, mit Hrmrn uitb Sürincn in

<£4(angrnforni. Gbiriqui.

ftig. 9. £d)tt><mc Aöpfcrroarc

mit ringcrifcteii Wfificti ftigurrn.

(Sbirigui.

5«9- 10. Xreifuft mit ftidrfärmigen JU&hi.

Gl)iriqui.

5ig. 11. JSfrug mit „onfdwunbtn«*
5arbe. Gbiriqul

'5ig. 12. 'Mlliflatoroait'. Gbiriqui.

^tg. 13. «tilificning M Migatoiortiamcttte'?.

G&ivigui.

frig. 14. Dmannl am $ü[f« ein« mclfarbigen Ji fl . 15. IbSncrnt pfeife. Aig. 10. Durdifcbnitt

33afc. Gfcirwmi. Cl^iriqui. berMbcn.



tit «Itertttmer ffhtrtquiS.

unb ?(bwcef)fclnng hcrgcftrllt. Ter oon ben (Sinrüjmtgen

frei gebliebene Stil bc« Gefäße« ift mit bunfclrotrr darbe

brberft.

3S}ährrub bie meiftrn Gefäße oon iSljiriqui, wie erwähnt,

teilte 2 puren be« OVbraudK« jeiflen unb nur al* loten

beigaben oerwenbet würben, finb bie .VScnfclgcfäßc fidjcr

511m Koerjcn benntjt morbin, wie ihr angcfdiwärztcr Vobrn

Jkwcift. 3ie zeigen weift jwei, Seltener einen .'pcnfcl,

nund)ma( in Ticriorm. Kcinc«weg« gehören fie z" bin

feineren Irrcmplarcn, fte finb riditige OVbraudyfgcgcuftanbc.

Ta« gleiche gilt von ben Trcifüßcn, bie in ibreut Körper

mit ben eben erwähnten M-faßcit übercinftimmen, aber burd)

ib,re brei, nieift übermäßig laugen Thoufüße ausgezeichnet

finb. Tie leptercti fmb häufig in Zierform unb babei über

wiegt ber dijd), Bicllcicht weil )M)c bariu gcfod)t würben.

Tic düßc finb rjol)I , haben meift .rdiliw unb enthalten

fleine Tbonfugcln, oft bi« v< einem Tutjcnb, |o baß biefe

düßc, wenn ba« Wefäß bewegt würbe, bie Oiolle Bon 2d)cllcn

übernahmen, dig. 10 zeigt einen folchen Treifuß, befien

d"ße pon difdien gebilbrt werben, au benen bie jvloffeu

unb 'Äugen leicht erfeunbar; ber 2d)lifc Perläuft über ben

Würfen.

Tie faftanien braunen (^efäße fmb bisher nur in

geringer Sinzahl in ben Gräbern oon Vo« Tenajo« burd)

Ü)ic llicil gefunben worben. 3ie finb einfarbig in ber

genannten darbe, ohne anbre Malerei hcrgcftrllt, meifl fd)ön

unb forgfältig in ben formen, weld)e aber mit jenen ber

übrigen (Gruppen ftimmen, fo baß ba« üharaftcriftifche nur

in ber darbe liegt. Ta«frlbc ift ber dall bei ber tot>

I i n i g e n Gruppe, bei ber al« einiigc darbe auf beut grau«

orangen (^runbe rote Vinicn porfotumeu. Vci einer anbern,

glcid)fall« fleinen Gruppe zeigt ba« Crnament weiße
V i n i e 11.

Tie 0*cfaßgrnppc mit ber perfdiwunbenen darbe ift

bie größte oon allen unb umfaßt herrlidie (Mcbilbe ber Kcra=

mit. Suf beut polierten (^rttnbr, ber entweber au« ber natiir=

lid)cn darbe bc* Thon« ober au« bem flädjenbilbenben 3iot

befiehl, war in einer jetjt oöllig Bcrfehwunbcncu darbe ba«

^Hiifter aufgetragen, beffeu 2 puren auf beut (^runbe aber

nod] ertennbar finb, ba bie (^runbfarbe burd) baS ocr<

fdjwitnbenc Pigment oeränbert würbe, ^orau« biefe«, ba«

ber Seit feinen äi*iberftanb leiftete, beftanb, läßt fteh jefct fd)wer

fagen. Tie iVirhmmgcn fmb fehr utannichjaltig
,

jeigen

aber bod) einen cinbcitlidicn (ibaraftcr. sowohl feine

geometrtfdje al« 'Jcat Urformen fommen por, geben aber tttf

ttterfbar ineinanber Uber; plaftifdv Verzierungen, an >>enfcln

unb düßen, ftnb nebenfäd)lidi, ba c« bei biefer t^ruppc oor

allem auf fdjönc ^olitnr unb därbung anfaiu. Tie meiften

C*cfäße finb h'«g= ober pafrnförmig. dig. 11 $eigt ein

llremplar biefer hugartigen Gefäße.

SU« bie intereffnntefte Gruppe ber Thongcfäßr Pon (Sbi=

riqui müffett jene mit bem Sllligatoromamcnt bc^cidmet

werben, bei benen an bie 2 teile bc« Porherrfd)enben "31 Ht=

gator* aud) anbre ftilifiertc Zierformen treten fönnen. 2ie

befteht meift aus frugförntigen , furzen unb birfen ifyfäßcn

Pon graugelber (^rnubfarbe, auf ber bie roten unb fdimorzcit

SKalcreicn auf einen perhültni«mäßig geringen Ramn be=

fdiränft fmb. Einzelne iSremplarr haben ganz abfonberlidie

dornten. (Mewöhnlid) ftnb biefe (^cfäße nur flein , bod)

fommen einzelne Por, bie ben Inhalt pon einer Ballone unb

mehr haben, dig. 12 ^eigt eine 'illligatorpafe ,
gleid)*,eitig

ba« bemerfen«wertefte 2türf, weld)c« in Cbiriqui gefunben

würbe. ?(u ben würfelförmigen Äörper feist ft* ein f ertönt»

ftetnartiger , nad) oben erweiterter QflM an. fll« Träger

ber 4^afe erfdjeinen jwei grote«(e, mit beut Würfen an bie-

fetbe gelehnte lOienfcbengcftaltcn mit weit gefprei^ten deinen,

beren Äöpfe al« $>enfel bienen. 2te haben auf beut mit

einem Tiabem gefd)müdtcn «opfe einen 2chlip, fmb holjl

unb fteben mit bem .^auptraume ber 4'afe in Ü'erbinbung.

4luf bem £Kilfc ber 3<afe ift ba« ftilifiertc SlUigatorornamciit

in einem ^Kähmen pon roten unb fdjwaqen Vinien angebrad)t

;

auf bem Körper brr 'i'afe ficht man einen gleichfalls ftili=

Herten swrifd)Wän«,igen Riffen. Du ben mannidifaltigften

dormcu wirb ber 'Alligator bei biefen (^efäßen perwenbet

unb ber Übergang Pott ftiliftcrtcn (^cftalten, weld)c aber ttod)

beutlid) ba« Tier geigen, bi« \u gan; einfadien dornten,

welche an unb für ftd) betrachtet ben Urtprung nid)t mel)r

crfctincu laffen, läfjt ftd) beim ilkvgleidje gröfirrcr 2erifit

oon Töpferwaren au« (ibiriqui ttufdjwcr crlenuen, wie

biefe« dig. 1 :i ',eigt ')•

Ten 2d|luf5 mad|cn bie pielfarbigen tafelt, bie

höd)flen t^ebilbe ber feramifetjeu Mtinft t5b,iriiiui«. 2cb,öiie

dormen unb fdiötte Verzierungen \cid>nrn fte in gleichem

iltafie an«. Ohre Oruiibfarbr ift ftet« ein polierte« .<>c[lrot,

auf weldiem bie rruamente in 2d)war,, Tnnfelrot unb

-;<urpurgrau aufgetragen ftnb. SU« ^eifpiel ber Vcr,tcrung«=

art fei hier in dig. 14 bie H°nc 0111 ^alfe f«w;r grofien

Vafe wiebergegeben, welche jwei fnittmetrifd)c flilifterte 3tep

tilienftguren in 2d)war, unb 9tti wiebergiebt.

Tic plaftiiche Aeiinft ber alten Bewohner (fbmqui« icigte

fid) aber nidit bloß in ber Jficrftellung ber bi« je^t auf=

geführten ('«Vgenftänbe. Sind) 2pinnwirtcl, mit unb ohne

i<er,ierung, bemalte s?(abclbüd)feit mit Tedeln, fleine grote«fe

11<enfd)enfigurrn, wie an ber großen illligatorpafe (dig. 12),

2effe(, gan^ i" Dcr Ätt( wie bie früher erwähnten au« 2tcin,

unb natucntlid) 3)luf if inftrttmente au« Ihon fommen

por. Unter ben lederen ftnb Trommeln, Klappern, pfeifen

unb Klarinetten gefunben worben. Tie Klappern ftnb

flafchntförmig unb enthalten im 2?aud)e fleine 2teind)cn,

welche nur einen fchwadien Klang geben. Vielleid)t würben

fie bei pricflerlidicn dunftionen benit^t, worauf namentlich

fd)ön bemalte unb mit diguren gefdimllrfte 2türfe beuten.

Tie Trommel war bei ber lintbcefung Slmcrifa« ein afl=

gemein perbreitete« unb beliebte« Onftrutnent. Über bem

großen nafeiifönuigcn Gefäße Bon A>lj ober Thon toar eine

büune Tierhaut au«gefpannt. ^Ji'ur wenige Trommeln au«

Thon haben ftd) erhalten, wa« barauf hinbeutrt, baß biefe«

Seuftfinftrument wohl meiften« au« £wl} gebilbet (uurbe.

Um jahltcichftcn ftnb bie 2Ma«inftrnniente au« Thon in

ben (Arabern, c« fmb pfeifen rinfadier Bauart, bie al« gc=

wöhnlidie« 2piel-,eug ansttfehen finb; nur wenige ftnb Bor-

hanben, welche mehrere Töne heften unb barauf hinbeuten,

baß bie 9>itiftf nid|t in ben erften Kinberfdjubcn bei ben

Eingeborenen ftanb. Ommer aber haben biefe 3nftmmente

hübfd)e dornten, fo baß man an ihnen leidjt bie Berfd)ieben^

ftett Tiere, ^itma«, Slrmabiae, 'Jlbler, Papageien, Cnten,

AUigatoren, Krabben unterfd)cibcn fann. Tie Konflruftion

br« 'i'feifapparate« ift in allen dällen gleid) unb entfprieht

etwa imferm dlageolct (f. dig. 15). Tie Cfinuttgen fteben

fo nahe beifamuten, baß beibc pfeifen nolwenbigerweife gleich.^

*,ettig geblajen waben mußten. Ter erzeugte Ton ift ein

fehr höh«, bitrchbringcnbcr, ja ohrzerreißenber. Sind) robr--

förmige pfeifen mit dingcrlöchern, auf betten adjt Töne gc«

gcfpielt werben fönnen, fmb gefunben worben.

') SBie fcir ölten infcianiidjen iPrtDobiter (Jbiriaut* e* »er«

flanSen, eine nitürliAc i^iflur in eine ftiliflrrtr tV»rm tibetjti-

fuhren, fo noch heute Jnbiatier Sübuinerifae-. Xr. 1>aiil]t»bren.-

reich fnnb bei ben in MMigm Urmftanbe lebenben 5*<ifairt

an Den Ouellfluiien b(6 «Ainau (sdilanflen, jZil*e u. f. ». als

OrnamrRlc oerwenftet unb brmertt batu: .(fs wnrbe bie ful-

turaeltbiriitiidi widiliae Ibatjucbe frltaeftellt, baü alle(<il5 aenme=

ttiidje fZiaurcit eridjeintnben ^e'djnunfleit tu ^ittltAtrit abae^

fürjte. )tim leil «erobeiu ftitiflerte «bbtlbunaen l>eftimtnter,

aain fonfreter Weflenftänbe, meiften« Bon Heren, finb." [AtiU

jitirift für aihnoloflif WM), S. Ö!).) A.
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Überblief.

Tic florbergebenben ilfittcilungru hoben um bin $*crori*

geliefert, baf? auf rinrm Keinen , bwbcr wenig beaditeten

rKaumc br* amrritanifdKti ^ftbmit« ein groj?« tWcid>tmu an

«ttnfter,ritgniffrn grfunben würbe, welche im« .»Viigni« Pon

ber hoben Kultur ber cinftigrn Bewohner ablegen, bir,

vielleicht niebriger al* jene brr amcrifaiiiid)rn .VculturPölfer

im Horben unb Sübrn libiriquio, bennod) ber Criginalität

nicht entbehrt nnb ftd)er au* portolumbijd)cr ,-Vtt flammt.

Tiefe Munftwerfe finbcn fid) in Gräbern, in brneti teinc

S pur ber barin beftatteten Vcichcn merir uorfommt. 3ft

and) bie fluitft in Stein wenig vertreten, fo fallt c* um fo

m.-hr auf, bafs von $<aumrrfcn irqcnb welcherart, bie bodi in

anbern ^entralnmerifanüdien Vcinbcm jid) finbeit, in (il)uiqiii

fo gut mir nid)t« vorhanben ift. Tagrqcn bemerft man in

Aclfcn geriete «vigitren, Statuetten an* Stein, servierte

Wihlfteine, Seffcl, **rilc, Speer unb Van-,cnfpit?en. Sf
{on

Atricgemoffcn ober feine Spur, i'on Wctallcn ift (*otb,

«upfer, eine Vcgicrung am briben, fowic i'ron^e vertreten

unb bie (^rbilbc Olli bcnfelben ;cigcn einen bödlft eigen

artigen Stil. Sic finb meiften* flcin, erreichen fetten ba*

(wcwid)t von einem *l>funb unb bienten au*fd)Liefili(h. al*

zicrenbe Anljüngicl. Sie finb in formen grgoffrn unb

ftellen \um allergrößten Teil Tierarten bar.

Tie meiften Altertümer (Sbiriqui* ftnb ihongcbilbc von

oft bcwunl>ern*wcrter Aorut nnb Aii*idimiicfiiiig. Tie 3(afcn

ftellen fid) beu fdiönftcn onterifanifdien (ineugniften bieier

Art an bie Seite. Stlcbrr C*laficrung nod) t>ic Töpferfdjcibcn

waren brfanttt. An bie SPafen fehlicfccn fid) Statuetten,

Heine JMtyftfen, fcffclartige (Milbe, Spinmoirtel unb

'äXufifinftrumcntc au« Thon an, alle* beforirrt, unb bie Untern

beiben ben iHcwci* lirfernb, baft bie fünfte bc« Stfrbrne unb

ber 'UMnfif in (Sbiriqui befannt waren. 3t?a* bir äftbctifd)c

Seite ber .Wrramif (ihinqui* betrifft, fo fann fie fehr hod)

aiigcfdilagen werben, wie bie fd)önen, faft tlaffifdjen irormen

vieler 5!*afrit fdjon bezeugen. Tie Alädjcnbcforation perbient

befonbere Aufmrrfjamfcit.

Tie (Elemente biefer Teforation ftammen in ber .ftera«

ntif au* \m\ Cuellrn: au* ber Munft unb au* ber Statur.

TieMunflelemente finb bouptfä'dilid) med)anijd)en Mrfpnmg?,

bahrr nicht imitativ nnb qcometrifch.. Tie 'JJatnrrlemcnte

ahmen natürliche formen nadi unb finb bagcr urfprünglidi

nid)t geometrifd). Tie .«unfteletuente ftnb, al* mcd)ani)d)cn

Urfpntnqc* , ohne innere ^cbeutunq unb nicht ibcographifdi;

biejrniqcn, welche ber 'Jiatur entnommen mürben, finb aber

in ihren früheften Stabien gewöhnlich mit mntt)ofogifdKU

Ü'erftcllunqcn verfnüpft unb baher ibeograpbifd). Alle

* etoiattonen tonnen oat)er in ciei 1 oppeinaiini unteiqeDiaait

werben: 1) mit bcvtfl anf bir ?lrt bev ^luffiihninci ale

plaftifd) unb flad); 2) mit ^Kl)effid)t auf bir flbftammunq

al^ med)anifd) unb nadiqeatimt ; 3) mit beyiq auf ben t;lnn

ber TarflcUuna, alö qeometrifdi ober nid)t a,comctrifcrt unb

4) mit ^Klidfidit auf bie *,u l^runbc lieqenbe Ober alc etroa?

bebeutenb ober lii bebeutunflx'lo*. Tie !eramifd)e .«unft,

meldir bie tieridjiebenen iflemeiite be^ Crnament* erqriffen

bat, führt fie nach, eigenen IVethoben burdj niele SBedvfel ber

lYOrm hinburd). Tiefe* ift namentlich bei lebenben formen
evfcnntlid) unb »on &Md)tiflteit. Hin realiftifdjc* Tier qeht

burd) Piele Überqänqe in ein flan*, beftimmte* beforatiwtf

"ilcotiu Uber, roie biefe* brim »Uigntor erfenntlid) war.

PräHftorif*c Sauten auf illenorca (Salcaren).
Von juan pons y Solcr in Jttabort.

iVtradilct man bie ardiäol(iflifd)cn Tenfmälrr Wenorca«
nad) ihrem Uvfpntnge, fo fann man gnri fehr beftimmte

Birten uttterfdKiben. 1. Sold)e, bie fid) nur auf ben

Salcaren, befonbere üienoreo, finben unb hier tneift al«

Talai)ot*, sJcaeeta* unb

Taulae bezeichnet werben.

2. Solche, bie aud) in an«

bern Vcinbem »orfonnuen,

wie Böhlen , bie a\9 is>oh'

nungen ober ^cqro'bni*

ftdtten bienten, SRtgctCltint,

*3)<enhir*, tiromledii". Tio

bor Pon Sizilien ift ber ein

Vqe Sdiriftftrllcr brt^ltcr-

titnu^, ber fie, wenn aud)

in unbeftimmter Us?eife, er=

mahnt, ''ieucrbiiigt? haben

3ol)n 'flrmftrong unb Tr.

3uan i\lam\* in ihren

Sd)ilberuugen aiuvBicnorca

fid) mit bcnfelben befd)äf

tigt. Sie halten bicfclben

für frltifd), wiewohl wir

feinerlei ^Inhaltepunfte für

ben Aufenthalt ber .Velten

auf ber vlnl'cl haben. Spatere Sdiriftftcllcr finb ihnen hierin

einfadi gefolgt, inbent fie bie v^rrtümer wrmehrtrn nnb

\. i\ bir Taulae al«> Tolmen br*,eid|neteu, wiewohl fie mit

biefen nicht* *,u thun haben. Tnnnad)fl ift von liniil (iar

5ig. 1. (Sin Talapot. ^eicb *hotOflrapbif.

im* wohl manche «ufftärung über ben Urfprung biefer

gebcimni*pollrn Tenfmäler bringen wirb.

Tie Tnlanot* (l^ig. 1) werben burd) einen obge*

ftumpften Acegel djarafteriftert , ber au« großen, nad) bei

inneren Seite roh flccbnc=

ten Steinblöcfen aufgeführt

ift. Tie Steine finb in

parallelen Sd)id)ten anfge»

führt, bereu jebe au« einer

Steinlage befteht. ?llle

Talanot«, bie nod) einiger^

mafeen erhalten finb, fowie

biejenigen, bie wir hoben

jerftören fehen, enbigten in

einer wagered)ten Plattform

ohne 33rüfhing, bir etwa

;ur iJerteibigung hätte bie'

nen tönnen; aud) waren fie

nicht mit (Srbe eingeebnet.

Wit cpflr. • bauten

haben fie nid)t« gemeinfam,

bagegen fann man fie mit

ben betannten Dürhagen

Sarbinien« pergleid)en, wi^

wohl biefe PieÜeid)t jün«

geren Urfprung* finb unb ihre (Srbauet mehr $au(unft

«erraten. T\t s
Jinrt)«jtrn tonn man al« »rr&otlfommnete

Talahot* anjehen unb Sampere hat barauf bingewiefen, baf?

lUenorea im Altertum }Jura t)iefj. Tie (Wüte ber Ait«=

tailhac ein 4?erf über biefe Tenfmäler \n rvwartin, ba* filbrung ber Jalai)ot* ift Perfdjieben, bod) barf man barau*
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rool)l nidit auf rin r*Tfd)icbcne« Hilter bcrfelben fdflicgcn.

Tic $>crfd)tcbcnb,eit ift MM »erfdiicbcncn Können ber (ir=

baucr jujufdyrcibrn ; bic Xnprn, ntdw bic (iin^elhfiten djaraf

tcrificren bie öpodjett. i'uui fmbct bie Xalanol« ringln

ober in unbeftimuitcn (Gruppen, auf >}bl|cn ober TheHcrn,

nah obet fern tan Stent, immer ba, wo ber Stoff *,u

ihrem iPau »orljanben. (i* giebt mehrere 'Strien biefer

Rauten, bie t>crfd)irbencn ^vueefen gebient in Ijaben fd)cincu.

.^iirccilcn ift ber Jalapot nur Don einer einzigen Mammcr
eingenommen, bie al« 4ä*ot)nfiättc gebient haben fann. U*<

t

anbern wirb ba* Onncrc von einer nad) ber t^attjorm

fübrenben Treppe erfüllt, fo büfe ber &M bloß wegen ber

Plattform aufgefliljrt jn jein fd)cint. Tie cinfadjftrn finb

ööllig mit Steinen erfüllt, :tki einigen nenerbing* jer :

ft örten null man fljdjcnurncn gefuuben haben. Stuf einer

meiner Heft&itngrn befinbet fid) ein lerftörlc« Talanot mit

Wrabftättcn im Wrimbe. ibei mehreren ficht OMR in Wi
fditcbener A>obc itnb ohne 2rnnmcrrir an ber fliifjcnfcitc

Heine Jiifdjcn ob?r gellen angcbrad)t. lieber anbre finb

oon einfadjen ober Wrjrof'gwn ÜVlngcn mit ifytttn burd)

aij. 2. Maocta bc«< Xubon«. Warft Photographie.

logen, bic ^ur Plattform führen. 3IW* DDfr °rci Talanot«

haben (^rnnbriffe in dorm einer Gllipjc ober eine? .Wrci«=

airofdjnitteti. Tie 2i5 id)tigieit biefer flusnahmrformen werben

mir bei ben SiOBCtai erfeunen. itfa« bie fyh ber (irbauung

anbetrifft, fo tonnen mir bei bem
grgcnroa'rtigcn Stanbc unfrer Mennt

niffr um nur auf AVHtmajjungen

befd)ränlrn.

Tic Waocta« ober Schiffchen

(oon nnu) haben bie (^eftatt eine«

utngefebrtcn :twtc« mit bem Jliel

nad] oben. Tie ftrt ihre« $auc«

ift bicfclbe, mir jene ber Talanot«.

Tu- diawta bc* Xubon« < tvig. 2)

galt al« bie rinjige ihrer Art, bi«

td) bae Öluef hatte, nod) fünf roei

tere ju entbeden. Settbem hat fid)

ihre rtitjabl abermals rxrmcljrt.

2*0 r wenigen Sohren mar jene

.Uatortn nod) mit Steinplatten

völlig gebeeft, bie \u beiben Seiten auf ben Stauern ruhten.

"Auf ber ftirfl bilbete eine gcrabe Vinie bebaucner Steine

ben Äicl; aber bic!« lad» ift icfct wrfdjmunbcn. illlc

Waoetad haben ober hatten einen ftditbarrn Eingang unb

biefe Anlage pafjte nid]t ^u einem (treibe. Xie (Gebeine, bie

man in einigen berfelben gefuuben ^at, mürben mabrfdjcinlid)

fpätrr barin niebrrgelegf. üMit ben C*cbräud)rn ber ucr--

jehiebenen Wülfer , bie fett 3ab,rb,unbrrtrn in 'A'ienovca nur

einanber folgten, mag firt» aud) bie 3*efiimmung ber allen

Xrntniäfrr ber Önfef geänbert baben. Tic älteren, bie einen

cdjlen JotenfultmS hatten, waren wählciifd) in ber ?lrt ber

(^rabftatten; bie neueren, weniger ftreng, pafjlin bas S)f

gräbni^ ben t<oil)anbenen 4Jaitlidifcitrn an, bie ^egräbni(<--

ftätten fönnen felbfl mehrere i'uile gebient haben. t£ä ift

ntöglid), bafj ein $anbale in bem

C^rabe eine« römifdjrn ^ilrger«

ruhl unb baft ein barbarc#fifd)rr

Seeräuber in einer SiaBeta beftaftet

würbe, bic al« Tempel be«i Neptun

ober ber Jtji* bientc, ber !öe«

fd)i*i6erin ber Sd)iffahrt. Tie flei'

nett $*crfyältniffr ftetjen bem nierjt

entgegen: ber «on ^omulu« rrrid)^

tele lempel bei! Oupit« gerelintf

mar nod) Heiner. Temen bie

gegen Horben gerid)tetett 6wta>.
feiten ber "Jiaoeta'ff auf ben 5h?eg,

ben ibre ifrbnucr nad) bem Vanben

auf lUenorca oerfolgtrn ? Tiefer

< sV>aule tomint mir burd) eine

Stelle bed Salluft, in meleber w hrif;t, baf) nad) bem
Tobe be« $nrhiM bie lieber, ^Vrfer unb Armenier, bie

ihn nad) Spanien begleitet hatten, nad) 'ftfrita gingen, bic

Ufer be« Heittclmcerc* befreien, unb, ba ihnen Steine unb

i>ol', ; ii m hatten fehlten, ihre Sd)iffe in $äufrr »cr-

wanbelten, inbem fie ben Viel nad) oben [teilten. iir fügt

biniu, baft ^u feiner ^eit bie Bewohner ber (iampagna

ähuliche .?>äuffr befafjen, woran» b,rr»orgerjt , bafj man
bunbert 3abrc »or I5hriftiiii Käufer in Sd)iff«form tyattt.

Ta* Sd)iff, meld)e« ben lllnffe« nad) Olfjafa brad)le, würbe

9, iuula be Talati be Talt.

Waeb Photographie.
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nad) .ftomcr, of>nr jfinc ^ornt |g verlieren, in 3tcin wr =

loanbelt. VUl.v bicic* tann mit ben ".Vimctuc1 in Ü'crbinbung

gcbradjt torrben unb bnrf bic flufmcrffamrcit bcv Slrrhäologen

erregen. sJMan fann and) annehmen, bog bir '.'iaoctafl

Uimvanblungcn bcr lalauot« fmb, hfWorgcgangcn au«

einem folrbcn mit clliptijdtrr (^runbform.

Saf bic 1011111* betrifft, fo finb fk Tcnfmäler gan;

eigener flrt. IS* finb 'iMlithr n, beftrhenb an? einem jirmltd)

gleich hohen nnb breiten unb babei febr fd)iualcn (^runb'

ftrin , bcr aufvrdjt im $<obrn ftcht, in bm er nur wenig

tief eingegraben ift ober brr gar auf beut natUrlidicu Reifen

ruht. X'luf biefer grbrcd)lid)cn Wrunblagc rub,t loageredit

ein stociter groger nnb bider 2tcin, bcr roic burd) ein

:hMiitbcr bat? (>Hcidigcu>id)t hält. Aber nid)t immer halt

bcr 2tcin fid) ol)iio 2ti'n?c auf feinem Wa$c; bei einigen

iaiila«, fo bei jener oon lalari bi Talt < ("Vig. 3), finb 2icin=

ftütjrn \n feinem .<Salte angebracht. Tic meiften ber roagc

rcd)lcn Steine brr laula« ftnb gut -,u bebauen, loä'hrcnb bir

unteren, fenfrrd)! ftebenben ba« rohe Watrrial jrigen. 3Nan
(ann biefe« rcd)t gut bei ber laitla oon Arapiuo bei l'iaho

ertennen ( «Vif). 4). Tiefer llmftanb fdirint einer rituellen

i! l orfdirif t \v, rntfpringen, bie nicht auf Altarm ;u opfern

geftattete, bie burd) bic mrnfd)lid)c .?>anb profanirt mann,
tting* um einige laula« ficht man einen weiten Vrci*

oon Pfeilern ober l'cenbiro, iurld)e ba« T rufmal oeroolh

ftanbigrn; c* ift alfo ein liromlcd). öd» idihtitc midi bcr

Vlnfidit berienigen an, roeldje in ben laula« flltürr fchen;

wenn fie aber 511 Cpfcrn bientrn, fo fönnen fie ihren

,.vi!j. 4. iaula oon Irapuco. 'Juidj Photographie.

rimrnfioncn infolge nidjt |BM Cpfcrn oon sDicnfd)cn unb
[

großen licren gebient haben.

trotten, bir ^ur Wohnung ober 511 4*egiäbiiiffen bien»

ten, finb fcljr Ijäufig auf l'fcnorca; \w ($daf Ii 00a* am
IUcctc bilben fie eine bcträd)tlid)c Crt(d)nft. 2ic haben

Xljüten, isenfter unb felbft in ben Reifen gehauene 3ifcr.

Om 4*arraiuo b"'2Ugenbar ift bic Vorbereite einer trotte

mit Verzierungen oerfehen, armlid) ben pböni^ifchcii. SRf»

ga(itbifd)e Wohnungen fuibcn fidi in IlKcuorca auf unb

unter ber lirbe. Tie dauern finb oft aal ben natürlichen

Aclfen gcbilbct, tote alle« in rohen -Steinen erbaut ift.

(Sinige befiticn einen 'JDJittclpfcilcr, ber monolithifd) ober

a)Ü mehreren Steinen gcbilbct ift. flnbvc bcfi|?en eine ober

\xw\ Leihen 0011 Pfeilern mit runber ober oirrediger Vafio.
I

Tie Tenfiuäler Dicnorca« biirfcn, wegen ihrer befonbetn

S'cvhälttiiffc, nid)« in tat 2uftem eingefügt werben, mcldic*

für anbre Vänber l^iiltiglcit hat- »liebt auf nnfrer

3afrl lUiinciM, bic gan} ben cutlopifd)cn bauten gleidien.

flubre finb burd) eine einzige »irihe oon 2tcincu gcbilbct.

liinc gan*, anbre Xrt oon Stauen, fcl»r birf, nadiläffig an?

rol)cu Sttintn V'f*)"<nicngrfiigt, finb bir 3lntigot«. .Hur

»Vit pcc Tr. ^uan SltMltl fah man bei ttlbranca ilcU ein

'.'lmphitl)eatcr mit einigen Stvftn; bic letzteren finb Orr'

fd)iouuben, bod) fuht man nod) bie ( sHunblagcn be* I heaten\

tlitt foinenlrifd)c Hiinge, jeber ein l'tetcr über bem oor^

heigchriiben; ber für bir Mirena übrige tfaum mar nnge-

niigcnb für Vampir unb bramatifd)r VorftrQitngrn. üMan

fann annehmen, bnR co fid) Ifitt um eine ^gora honbelte,

bie etwa XiM) ^erfonen fajjtc. (Überlegung au« I-e Tour
du Monde ISfti). »yb. MX, 5. 238 bi« 240.)
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Sic Denu&ation 6er IDüftc.
Don $. Reget. >na ')•

Anfang 1887 unternahm £r. ©altljrr eine Weife nad) *um Wi( reiten unb fo nilabmärt« nad) (Suropa jururf«
«orbafrifa unb nad) brm Woten IVeerr, um bie Bilbttng fefjren. 3m .latjrc 18*!» tonnte üJaltfrfr, »on einer Weife
ber Äoraarnriffc ju ftubieren, foroie Beobachtungen über nad» 3nbien jururffommenb, bte begonnenen Stttbten fortfetK«
bit in ber ÜMifte tt)äligrn .Vtraftr *,u fnmmeln : rr (ernte unb bie früheren Beobachtungen ergänzen.
}un8d)ft am Woten ÜMeere bie 4i?ilflen be« Sinai fennen, 3n ber »orliegenben flbbanblung finb nunmehr bie Cr«
tjatte bann ba« CHlirf, einer tfinlabung Sdjweinfurtb« fol< grbnifie 5ufammengefteUt , 51t weld)en ber Brrf. auf örunb
grnb, im l&tobi el flrabab, ba* bortige b,od)intrreffante Te feiner originalen Beobachtungen an Crt nnb Stelle, fowte
twnoorfommni« näher yt ftubieren unb fonnte nunmehr in nad) einer grttnblirfjen Turdwrbcitung brr fehr umfaffenben
Begleitung jene« ausgezeichneten Acciincr« ber ägnptifdjen cinfdjlägigen Vittcratur gelangt ift. Diefelben gehen feine«'

SiMlfle jum foptifdjen .«(öfter bc« heiligcu «ntoniu« unb weg« nur bie (Geologen »011 ftad) an, fonbern finb ebenfo
burd) ba« Utfabi Sebar jttr fublidjrn l«alala hinatiffteigen, geeignet, lebhafte* Ontcrcffe in geograpf)ifd>cn Steifen $u
unb fd)(irf}lid) oon b,ier au* allein quer burd) bte ÜsMtftr erwerfen, ba c* fid) ja nicht um fpejicUe paläontologifche.

ftig. 3. Jrtolifdje «btraauug in ber Üöüfle. Spätere* Stabium. Jig. 4. 3euac im SJabi öuerraui.

fhatigrapljifdje ober teftonifdje Stubicn Ijanbelt, fonbern um
bie Tfutung ganj allgemeiner, »berat! in ben iiMtflcnjonen

ber ßrbc auflretenber unb wirffamer (irfd)rinnngcn.

SMc ungewöhnlich reid) mit Xrrtabbilbuugen unb ad)t

Vid)tbrurftnieln au«gcftattctc Arbeit gliebert fid) in ad)t

ftapitcl: I. 2)f etcorologic ber 3£ufte cinfd)licfjlid) bc*

^ftanjcnwudjfe« — fo werben j. B. bie fogettannten „Weit*

lingr", Sanbanfjäufungen um ÄMiftenpflanjen, bjer be«

fprod)rn; II. (Sharafterr ber fcHiftc: c« Werben 1. ftel«'

»Ufte, 2. Äie«wuftc, 3. Sanbwüfic, 4. Vchmroüfte

unterfd)ieben. 3n ben folgenben »ier «apiteln (III bi« VI)

wirb nun jebe einzelne biefrr t)crfd)icbcncn formen ber 3iJ iifte

fpryeUcr brhanbclt, weiterhin (im .Map. VII) Belege für bie

Bcftänbigfcit bc« Mlima« in 'jignptcu gebrad« unb fdjltcfjlid)

in einem „Wittfblid" (VIII) bie Antwort auf bte fragen

') %it Xenubation in ber SBüfte unb ihre aeoltn

aifd)e '-BebcutunQ. Untrifuitiungrit über bie *ilbuna ber

(sebimentr in ben äaoptijdien »Wuften oon J 0 1) a n tt e s üv» a 1 1 1» e r

,

a. 0. Ihof. an ber Uniwtüldt Jen«. iflbbunbl. bft rnatb. ptnjfit.

LIX. »r. 15.

\u geben t>erfttd)t, »cldje ftd) ber Srtf. bei Antritt feiner

tteife geflellt Ijatte: „ai'eldje meteorologifd)en Äräfte
finb in ber SiMlfte tljätigV 5fi.Me jerftören biefelben

bte Jelfen? iü>a* ift ba« iSnbergebni« biefer ^ro-
jeffey Oft ba« Relief ber heutigen 99BHftc unter

beut (itnflufj anberer Äräfte entftanben, al« b,eut=

;utage bort mirffam finbV äiJoran ertennt man
lüften?"

Bon einer il?eere*beberfiing ber Üülljicntafcl in jüngerer

geologifd)cr Bergangenljctt ift feine Webe, ba« 3alj ber

&Miftr ftammt burd)tt>eg au* älteren Sebimenten ; bie

"ÜJJobellierung be* 'AMlfienrelief* ift nur jttm geringeren 3eit

burd) ba* Gaffer beroirft, lirofton unb Verwitterung (burd)

Gaffer) tritt gan^ in ben £iiittergrunb gegen bie gewaltigen

üolifd)en (= 2l>inb) («cwalten, weldje ben Jvelfenboben

ber il?nfte zertrümmern unb alle bte tum leil mitnberbarrn

unb eigenartigen Bilbungen brr Stifte ertrugen, inbrm fie

teil« ben Boben tief au*l)öt)len, natürliche 'flmpbitheater,

enge UAbifeffel unb 3d)lud)tcn er;eugenb, teil« ganje Sd)id)<

tenfomplere bi* auf einjelne Pfeiler ober Wlö(je, bie „^eugen
(t..moins)

u
, ober fouberbarc Bi(}felfen binwegblafen.
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Tic bcnubicrcnbc Vvnft bcr iiMiftenwinbc bat tfafaffn

mit bem unjwribcutigcn 3u*brucf T c f l a t i o n bqcidinct.

Om Vapitcl III werben nun bic "-hMifungcn brr Tcflation

in bcr »\ f l «" To ii ft c näher bargclcgt : »oif „^cugen" in

(«cgcnbcn mit abwcd)fclnb horten unb wcid(cn 3d)id)tcn

entftchen, ift hier i\ hv fdilagctib nadtgemiefen unb burd) böcbfl

djaraftcriftifaV >Vid)itungen wranfd)fliilid)t, ebenio bic ?lu*-

mobrllierung bcr llübi*, an melden ber crobicrcubcn Kraft

br« j&iftrr« wohl eine gcroijfc '.yutwirfung zuiufprcdKn ift,

obfdion bcr Vöwcnantcil aud) hier bcr Tcflation jufomtnt.

ilon ollen leiten wirb ba? infcllnnb burd) bic 'iiMnbc

angefrefien, Heine tUMl bringen herein unb c«> rntfteht ein

Umrifj, wie ivig. 1 ihn s.rigt, bod) faft ohne bic "AKitwirfung

crobicrcnbcn Gaffer*. Ommcr tiefer nagen fidi bic Heilten

U»bu\ ftc wräftrln fid), fie oertiefen fidi, aber ihre 0nnk*

Tvig. 5. i>iI:,M(cn im Uabi Jarfcb,

flrtd»c bleibt immer bic Malfbant 1>; ihre "K-änbc werben

von bem Sfogrl C gebilbet unb nad) oben wirb bic ©rt»
maije abgcid)lotfcn burd) bie ^ant Ii. Xar* Raffet febafft

au? ben Ittbt* bic groben iMöcfe berciu*, aber bic .ftaupt-

Iciftuitg vollzieht bic .Mraft be* äiMnbro. ?luf einem fpätr*

ren Stabinm <*ig. ->) fehen wir auf bem Profil eine

iVugcnlaubfdiaft. Jcr Tcflatioii'jpro;
:
cfj ficht weiter. Tie

trciftelicubcn jVugen bieten bcr Tcnnbation geringen 8Htar<

ftanb unb einer nad) bem anberu mfdmünbct. Unblid)

ragt (fttj, 8) au* bcr weiten burd) bic Stall /' gcbilbctcn

ihMiflrncbenc nod) ein einzelner .^euge l|crnu#, ber lepte töcfi

einer früher weit aiK»gcbebntcn 2d)id)tcnbcdc. Ter ^m^c
wirb infolfie ftärferer Verwitterung an bcr Sd)attcnfntc

fdiicf <»vifl. Ii unb unrrgelmäftig , auf bcr l'Jorbfcite wirb

bie jd)iitH
-ube tialfplattc flärfer untergraben, fie lnid)t enb«

früher weit nwJflcbchntcn (>V(icin«fd)id)t unb eine ttubepaufe

tritt ein in brr Abtragung br* i'anbcfl, benn bic Valfbanf I)

wiberftrbt lange ben Angriffen bcr wüftcnbilbenbcn .Mräftr.

liinc Ml eigentümliche unb nid)t leicht crflärbarr 4iMr^

fiiita, bcr Tcflation jeigt fid) aud) bei ber Vilbnng brr

Säulengänge unb bcr "JMUfelfen, bic man oft in bcr (Büßt

trifft, l'ian ficht ,velswänbe wie oon rcgclmäfjigcn iwnftrr'

reihen burdibrod)cn, bic burd) jpäterc Ifntfcrnung brr eigen

tümlid)cn unb nid)t crflärtcn 2dw|}mänbr entftanben finb.

(itwa« «hnlidjc« finbet bei bcr Aibling bcr IJiljfelfcn

Irtig. B) ftatt. Vereinzelte 9ÜA oon größerem Umfange

bilben fid) in ber &'üfte auf zweierlei Art: entweber ftnb

c* oon einer ivclswanb herabgcbrod)cnc Stlicfc, ober fie finb

bei bcr Trflatton in filu ifoiicrt. Solche »crrinjcltc Vlörfc

lcid)t, fofern fid) ihr Wcftcin »«V «9"ftf »<>"

bcr erwähnten braunen

2d)u$brrtc umgeben, wenig»

ftcnii auf ihrer obrren

Hälfte. Ter ituf) wirb

buret) 2anbgebläfc ;erfrcffcn

unb wrflcincrt, währenb

bie Cbcrfcttc burd) bic

2d)ii^rinbc wiberftanb«'

fähig geworben ift. Vettere

wirb bisweilen teilweife

burd)ld<l)crt unb nun bc
ginnen bic ^üftenfräfte

fid) l)inein$ubobrrn. ?luf

birfc Js?eifc entftehen ^ilj-

fclfen mit weit überhängen'

bem, aucigcjacftcm JKanbc,

wie in bcr beiftehmben

irig. 5 nad) einer ^cid)-

nnng t". ÄCt)wetnturti)6

)d|bn *,u fehen ift. 2oldie

pilVÜhnlidK Vcalfftüefe, burd) Teflation auo einer gröfjcren

ivcl^maffc heraitSMiiobcUicrt , t)abtn etwa "> m >>bhc unb

breite, ivaft 1 m ragt bcr gebräunte £wt über einem

weifiin Stiel heroor.

v^n bem «bfd)nitt (IV) über bic « icvMuiiftc wirb bic

Herftörung ber (^efteinc burd) B ba* Saubgcbläfc" unb

bie niadnigc ii'irfung brr 3nfolation eingerjenb erläutert,

baü Auftreten bcr fonberbaren Säulengange, ber 1mIv
felfcn, bae« Vorlommen rterfteinerten >jt o l ,\ c * in bcr

UlUtfte erflärt, währenb eine onbre iStfdieinung, bie rbrattnc

Sd)uerinbc u
br« ii«iiftcngcftcin», nod) nid)t völlig aufgc«

flärt werben tonnte.

Sehr intcrcflantc Vcobadttungen enthält aud) bcr Hb
jdinitt über bic Sanbwiiftc: hier wirb auf bie 5*ilbung be?

^iiftenfanbc?, auf bic ivorm unb ba# il; anbcrn bcr
lidi herab unb halb »crfd(winbet aud) bir leftc ^euge einer I Tlincn, bic r> uBföuren im Sanbc n.n.nähci eingegangen.

Heue portugicfifd>c Rolonialfartcn.
Ton l). Sthbtl

Seit ^utfbntd) bc<< englifd) portugieftfd)cn Streit« ift unb geiünbigt ifl. So liegen mir heule nid)t weniger ol$

man am iajo eitriger att je mit i.Mtblifationcn über bie 2« afrifaniftt)e .Warten oor, weldic liberwiegenb in ben leften

lii)itanifd)en i'cfitMtngen in ^Ifrifa heniorgetreten. hieben
|

jwei fahren burd) bic fartograohifehe Vommif)lon bc#

ben litterarifdjrn liridirinungen ift utio in rafdirr ivolgc Minintt-rio du Mnriulm <• 1'ltnunnr hcrauxigegeben finb.

eine ftottlidie Wri^C oon Martrnwerfrn zugeflogen, bic famr .Hur bequemerfn iltirrftctit mö'd)tc id) biefc ^erfe in brei

lid) ^ortugalc Sntttl am bunfeln lirbtcil illuftrirren.
sShn (.«nippen orbnen, iiibcm id) yrnfl bic reinen Vanbfarten,

beeilt fid), wieber gut \n machen, wa»» früher, jo lange bann bic Secfarteu unb cnblid) bic »\nfclfartcn befprrehe,

bic «olonuilarrrjiw ängftlid) gefdjloffen blieben, pcrfäumt
|
ba einige ber lederen ebenfowohl bie terreftrifetjen wie mari'
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6. äfibtl: fleue portuflieiijelie ffoloitinlfarlen. 235

timcn i4*crtjÄttniflc il>rr* (Gebiete* belKinbeln. Crine Sonber*

ftrüiinj) nimmt fd)licj;lich brr Kh1k>c;u <1u cuiuo do Zmn-

bexa in 1 : 200000 ein, ben id) am beften als tUufjfartc

fenn^eidMte.

Ten Zeigen bavf bit l'nrta da fiuim- Port u.mit- zu

in 1:500000 au* brm 3al)re 1889 «öffnen. Tiefelbe

oeranfrhaulidjt bas vielfach flrfllicbcrtc unb bind) einen

Schwärm von Unfein umlagerte Territorium in ber "Öfum

bunge^one ber Jrlüffe (iajamanfa , (iaehto, Mba, (iaffini

unb 'jilunrj. Hu* bem SLMrrfal von Trlta Armen, ^ud)ten,

Sanbbanfen unb «lipprn erbebt fid) brr einfame SMffagos«

«rdiipcl (vergl. Globus IAH, 237).

(Geringer im i'C-cxt ftebt uns bie ;weite «arte, ein fleincs

$Matt in 1 : 750000, ba* für bie Territorio« <l<- fahimle.

Molenbo »• Masfalii beftimmt ijt. flud) bie brittc Harte,

bie auf fd)inaler ftläd)e bie «ongo = ober »faire l'iünbung

wiebrrgiebt , läfet fauni eine (irörtcrnng in. (irwas mehr

tonnen mir am? ber Carta de Angola in 1:3000000
lernen, ba rjirr burd) verfdjirbene Aarbrntönnng bie frud)t<

baren nnb relativ gefnnben Legionen von bin fruchtbaren,

aber ttngcfunbrn ^e;ivlen augenfällig unterfd)ieben finb.

Ter «arte ift nod) eine Überfid)tstofcl ber lanbwirtfdiaft

lid)en unb ^ergwerfeerjeugniffe Beigegeben, bie fid) leiber

mit gar Iii allgemeinen Taten begnügt.

Onbem mir nad) Cftafrifa übergrrijen, fei hier 511=

nädv't eine redit iubaltrridie .Warte bes Tiflrilt* llianica

unb ber llmlänber ermähnt, auf wcldjer unter anberen aud)

bie roiditigften TKoutcn ber neueren Jorfchungsreifmbrn ritt ;

gewidmet finb. Ta* SMatt ftammt au« bem Oaljre 1*87,

unb fo erftärt fid) bie mangelhafte -.IsMrbergabe bes jfambeft«

TeltaS, wo mir \. 9J. ben lihinbe Arm Vergebens fud)en.

Tie i*efahrbarfeit besfelben ift erft nad) jener ;Vit ervrobt

morbeu, fo hanptfächlid) burd) ba* cnglifd)e AiricgStdiiff

,,Stord)
a

mit bem «oniul ^obnfton an '.forb. Ter

r Stordi
a

paffierte früh am 28. Ouli 1880 bie iParrr, eine

bie jroei Stunben nach A>ochmafier, unb fanb 1!) ftuft Tiefe,

fo baf? er ungefährbet in ben fehönen .'nafen bee t'Janombe«

Herfen* — ober, wie bie portugirfifd)en «arten fdireiben,

Onbaotube -- einlaufen tonnte. Vout ber Berichte von

«otiful ,lohnfton ') unb «apitän 4*alfour ') ift ber (ihinbe

ftavf gemuuben, unb manche feiner iMrguitgcn finb fogar

•,iemltd) für,; aber ba* iL'aifcr ift fehr tief, aufgenommen

ben ^»flaug in ben ifambeft, wo bie Arthrrinne bei "Jfiebrig

maffer iutr 10 ftufj liefe hat. Tie Alut fteigt iittb fällt

hier nodi um 8 iVuji, fo bafj — nad) «onful vlohnfton —
Sd)iife von hödiften* 17 Auf? Tiefgang unb 200 JVnf? Vänge

nicht nur bie (ihinbe "-Harre bequem pafftcreu, fonbern aud)

ebenfo leid)t beu ,<ftauptftroin felbft burd) ben tihinbc er

reidyen tonnen.

4«Ähr«ib ber englischen 5l orftöftc auf bem (ihinbe war

fdjon bae portugiefifche «anonenboot „Viberal* feit Podien

$ur iPerincfiung jener OVflttije in Thätigfrit. 'Sil* i\"»d)t

birirr Arbeit begrüßen wir ben forgfältigen 'JMan ber Ii h ' " b e

»

iPnrre, fowie be« unteren Jvluffee bis i.
!unta 2alimanc in

1 : 20000. Ü'or allem ift bie ^efchaffenheit ber ^arre mit

größter ^ünttlirhfeit wiebergegeben. flu* ben 3tcfeir,ablen

erfehen wir, bafj bie flad)fte Stelle in ber liiniegclungelinie

nod) 1,8 in bei Wiebrigmaffer mifjt. ^ed)nen wir Ijicryi

baS Steigen ber ^Int im Wittel ;u 3,2 m, im 9Xa|imim

'» Blnebook G - 50O4. Afiica Nro. 2 (1-90) ( „.tb-

«pondence reBpecting tho actiou of Portugal <>.U:. 3. HO
u. 141.

*) %. a. C. 6. 143 bi» 145. 3n>Üd)en b<n «naaben 3obn.

Hont unb benen beS Aa^itönS beftebt ein mettnürbiarr Unter:

jd)teb. Xer Aonjul feljt jämtlid)e Xirienjablen um 2 nui; Ijbfjrr

an, alt ber Borfidjtigtif unb jür feinen $etia)t »erantitiortlicbe

geemann. Wir finb unbebenltid) bem leiteten gefolgt.

aber :u l m, fo ergeben ftd) gut 5 m liefe unb barübrr für

bie Fahrrinne, allrrbings in ben meiften Aällin bod) etwas

toeniger, als bie "INelbung ^ohnftone oorausfentn lä'|t.

Tie hnbrographifdKit i'erhältniffe bes A>auptftroms bis

Uber bie ^lbiweigung bcS (ihinbe hinauf finb bereite feit

mehr als 20 fahren junerläffig mappiert. Tie britifd)cn

Seefarten Wx. 050 unb 2865 rrteilen ben Sdiiffsführrrn

bie nötige flustunft, bie ihnen merfwllrbigrr ii'eife ber jonft

red)t inhaltvolle Eabogo do curso du Zauiboze gerabe für

baS Trlta verfagt. ?luf einem HOcui breiten unb 2' , m
langen Streifen ift ber Unterlauf be* ^ambeft bis tuq

oberhalb Don Tete mit feinen Unfein, UferfUmpfen nnb

9Mm|Ut|f(H, mit ben benachbarten iVrgsiigcn, .^anbel*-

wegen unb Crtfrhaften in möglidifter Ä'ollftünbigfeit nieber

gelegt. — Sehr hiibjd) präfentiert fid) ferner bie grofje Carta

de M<nj«nilii<|ue in 1 : 3000000, bie im Silben bis über

yourenvo IHaraues, im Horben bis üNitinbani unb ben

^angmeolo See reidjt, währenb im heften etwa ber 2m. üNrri«

bian öftl. ». l^r. bie Scheibe bilbet. &5ir haof" fo«

nad) bas gan-/ au*gcbehute Aclb oor un*, auf bem fid)

gegenwärtig ber cnglifd)-portngiefifd)c ^nterejfenftreit bewegt;

namentlich Ubrrrafd)t un* brr gewaltige Umfang be* briti-

fchen Vergriffe* „iVnaffalanb" , wojn man an ber ibnufe

anf?er bem See unb feinen Wänbern auch ba* Sdiirrgebiet,

fowie bie >Räume öftlid) unb weftlid) be* »Vflralbeden*

^äl)lt. Tie lang beftrittene Priorität brr tSntbrdung bes

'Jaiaffa l|al üir^lidi »\aime i^atalha :Kei* in feiner Sdirift

„Oh l'ortnguezf* im regiüo do Xyassa" auf l^runb ge =

wiffer r d(H-iiuu'iito8 ja es<iupcido* ou ignorado!«'' Don

neuem für Portugal in «nfprud) genommen ').

S»on ben Seef arten, ;u benen idi jettf tomme, ift eine

fdion bes Näheren erörtert. Tie übrigen enthalten, teil*

genauer, teil* flüdjtiger ausgeführt, bie Hslii» do Mocamlm,

ben Hin Pungu« bis 19° 25' jübl. breite attfwwirtS, fo*

wie beffen Hinfahrt vor Ä*eira unb bie ÜJUlnbung bes Siio

Vinbe im Telta be* ^ambefi. >Vir weftaftitanifehen «Ufte

gehören ;wei Vitoralaufnahmen au* Angola nnb bie fleine

«arte einer IMidjt ber Jufel ^rafa unter 14" 52' uörbl. Ü?r.

Störenb wirft es, bafj \nx ^e*,eid)ttung ber Tiefen in ben

«arten fein einheitlidje* 5)Jaj? gewählt ift; bei einigen

treffen wir lUeter, bei anberen Auf? ober gar Cratae rtn -

t^eographifd) weit intereffanter finb bie fech* «arten ber

«ap'3<erbifdien 3nfeln, benen bei San Ihiago nod)

}Wri Seefartrn, bie eine für •J.'ono ba 'l'roia (1 :
sooo), bie

anbre für bie ^ahia bo larrafal (1:5000), ;uge;ählt

werben mttffen. Sämtliche Unfein finb in gleichem "A'iaf?

ftab 1 : 100000 gezeichnet, nnb wir erhalten babuvd) ein fo

au*führlid)ee ÜMlb jener entlegeucn (iilanbe, wie e* un*

fonft nidit geboten wirb, in* in brauner Sdmmmerung
gehaltene Terrain bietet mandierort* gatf, uberraidienbe

i^emälbe bar. >>öd)ft feltfam erfdieint v ^. ber mit med)«

ielnben «raterformen bunt überfäete weftlid)e Teil ber ^?ln'

toniusinfel. ?luf einer elliptifdfeu Aläd)e von 10 km Vängeti--

unb 5 km ^reiienad)ie finb au 50 tmlfaniidje «rater »cr-

ftreut, mandK von erheblidicn Timenftonen, wie ber (iampo

rebonbo, manche wieber fehr flein, nur 100 bi* 200 m im

Turrhmeffer tjaltenb. ^ei vielen ift ber nmid)lief?enbe iKing»

wall burd)brod)en, oft gar \m .<Sälfte unb barübrr eingeftür,t,

ober e* hat fid) in bem älteren Sirfii* nodi ein zweiter

«ratrr gebilbet, ber hier unb ba auch fdion *,erftört ift.

«un, bie
s
l<h>)fiognomie ber («cgenb erinnert uns fofoit an

bie längft Mannten tnpifdien Wonblanbfchafteu. 3*on bem

burd)weg niebrigen «ulturftanb ber Unfein unb ihrer

fd)wad)en ^evöllerung geben bie «arten ein fprrrf)enbcS

') Xer citfllifcbe lerl obi«er «bbanblun« ift im 'Mai 1839
im Scottish tieographical Magazino erfAienen.
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SJorfldlunflrn br4 ru|jij$fn «ölte« Pom loor.

,>Vugni«. Tie fpcirlirhcn ^Infictxlitnflfii fmb »onoicgctib ouf

bie .WOftcnfäumc bcfdiränft, wenn biefe nid)t, wie auf ber

3ll)a be Boa i'ifta obfr brv 3llw bo Sal, bind) ein un=

flaHlid><v unb gefährliche? Ufer ben Woloniftcn ^urücffdireden.

3n bem ^lanf oon tlorto ba Braia fällt eine bübfdK

,, Vertonung", b. b- bilblidK ttnfid)t ba Stobt unb itjrcv

ii.' i

1

1 v * n Umgebung mit beut fd»nrf vitfcrbutförmigen fico

b'ilntonia unb bem gleichmäßigen Wcgcl be? Monte Brnnribo

angenehm ouf. (Sbcnfo ift {III Babia bo Aarrnjal eine

^eidinung ber Stranbfjencrie gegeben, meldje ba? jäh, ob

fallenbe, von flippen umgUrtete (Meftabe mit beut ftatt

lid)en fDiontc O*raciofa bob,inter (646 m Ijodi) prächtig \ux

Sdwu bringt.

Weniger gelungen fmb bie beiben legten 3ttfcltartcn,

nämlich, bie ber Ulm de S. Thotu« in 1:160000, fomie

bie ber Ulm do Principe in 1:100000. Tie erftere ift

auf frofeffor l^rcff? Warte in tVtcrmami? Mitteilungen

1884, Tofel fl, troe be? fleiueren Maftftabc? viel bctail*

liertrr gehalten. Ter einige Bormig be? portugiefifchen

Blatte? befiehl in einer al? .Warton eingefügten Scctortc ber

Rnhia do Anuu d« Cliavis in 1:40000. Bcrfd)iebcnc

itarbentönungen madien für bie Unfein bo? htltioicrtc

roie ba« unfultioifrte Terrain ertrtinbar, unb für San
I honte tfl noch ein fultur' unb banbel?ftntiftifd)cr 1*lan

beigebrtteft, beffen Toten nllcrbing? auf bo» 3«hr 1881 82
^urttrfgreifen.

Trot> foldjer unb ähnlicher Mängel, bie aud) in ben

früher befproebenen blättern fattnt fehlen werben, fönnen

wir c? ber portugiefifchen Regierung nur Toni wiffen, bafj

fte mit ber Vublifation ihrer' afrifanifd)en Warten fo wader

poranfdnritet. "JJod) mehr tu rühmen ift jebod) bie Liberalität,

mit welcher Portugal biefe i?er(e aud) an au?wcirtigc Biblio*

ttjrfcn unb 3nftitute gelangen läfjt.

S* o r f» c 1 1 u n g

e

h brfi ritffifdjen 8olftS
uotn Jobc.

Ter lob ift noch ben Borftellungcn be? ruififchen Bauern

ein fcbredlicbe? Ungeheuer, bem olle? auf ber Grbe untertban

unb ieber SJiberftonb unmöglich ift. Tiefe? Ungetüm wirb

in einer alten Ücgcnbc com Stiefelt finita folgcnbertuafu'n

gefcbilbert: Gin Ungeheuer mit einem Mcuicbcitfopfe mit laugen,

bi? ju ben Ruften bernbroallenben ifcoarcit unb mit ^ferbe

fügen; feine Bewaffnung wirb balb al? nur au? etiler Senfe,

balb al? au? Scbnittmcffcr, Säge ttttb Schaufel beftebenb

befehriebeu.

Tic iMeftalten, mclcbc bie Seele annimmt, um au? bem

Wörpcr eine? Berftorbeiicti jn citttoeieheu, ftub i.hr oeriebiebett,

balb ift fic ein deiner Bogel ober ein «cbmetterliitg ibober

wirb im öouücrnemciit 3arofflatol ber Schmetterling dti

i«cliiticlika, oou duscha = Seele, genannti. balb ein Beine?

Männchen, unb fic wirb fogar al? Stauch (dymzü uniluje)

gefcbilbert. Tauttt bie entioichcne Seele cor beginn ber be-

febtoerlirben Säuberung in? 3cnfcit ftch ftärfe, tuirb auf bem

Jenfterbrett eine Toffe mit Si'affcr aufgeftellt. Tie Bor
ftellttng oom ^enfeit, wie fte Bofiliu?, ein Biicbof oou Wow
gorob au? bem XIV. 3abrbunbcrt, beichreibt, ift tiiiücräubcrt

bt? auf ben heutigen log in ber ^hantafie be? ruffiieben

Braam geblieben. 3n feinem Briefe anlbeobor, bettBtjcbof

tM>n Iioer, fchilbert Bajilitt?, auf eine icgenbe oom heiligen

(hipbrofitm? i* -ii.i ttcbmeitb, ber angeblieb im ^arabieje

getoefett fein foll, bn? Borabic? al? einen hoben, oou ber

Branbutig eine? fttirtnifehcii Meere? uiutofieti Berg. To
nun biefer Berg febr ichwer >u erfteigen i)t, fo berriebt unter

ben dauern in einigen Oegenben ÜKufilanb? bie Meinung,

bofj bie abgefdinitteneu Wägel unter feinem Borwattbc weg

geworfen werben bürfen, foubern man mttfj fte forgfoltig

aufbewahren, um fie nach bem lobe beim (hfteigen be?

"}Jarabie?bage? benuijen \u lonnen. 3« einigen Öegenbcn

legte man ,^u bentfelbett ,^wecfe au? Siemen geflochtene i'eitem

in ben Sarg, ttub in ben Wouoerneinent? Mur?f unb fiJoro

iicflt faeirft man für ben Toten Mitchell in form einer l'eiter.

To ba? i<orobic? uon einem Meere umgeben ift, nach

anberit wieber oon einem ftcuerftromc (»gnenirnja rj«lca)

umfloffeu wirb, |'o legt man bent loten Weib in ben Sarg,

txtmit er bie Uberfahrt be.vahle. 5h*ic uaio bie ^orftelliingctt

berSuffen oom^eujeit fittb, jeugt am beutliebften ber ©laube,

bofi ber ^erftorbene biefe? Weib aitfier «tr Überfahrt noch

Uitu Hxtral etue? platte? für ftch, jur i<efteehuitg ber hblli

icbeit dichter :c. braucht. Tie iHa?loltiiIcu oerfertigen nod)

ie^t Särge an? au?geböblten 4*auniftäininen, in ber Slrt, wie

früher Mäbue hcrgeftellt würben. ?llfo hier begegnen mir

ber fo oft bei oerfdiiebenen foltern wieberfebrenben Sitte,

ihren Totrit ein 93oot \\n 9ieife in? ^enfeit mitzugeben.

3m 'älltertiint wiirbrn mit bem Verdorbenen ieine Stfeiber,

Stlooen, Vieh unb mancherlei ©eräte beerbigt, ol? ein Über
bleibfcl au? ber beibttifeben iJeit tonn man bie Sitte betroebtett,

beut Toten ein $oitbtud) au? fieiuioaitb in bie $äitbe ju

legen. Ta? Xotenmabl (pomiuki) ba ^Hüffen, welche« am
35cerbiguugvtage, am !)., 21., 40. Xage unb am 3ubrc?tagc

oeranftaltet rotrb unb ju beffen wefcntlichett ©eftnnbteileu

Siffel, eine Mebltpeil'e mit 3u|'a^ oon ^uder, ^imbecr

,

$eibelbeer= ober anberm Sflecrcnjaft, unb Slinn, flache, runbe

^udjwcUentudKtt, loelehe mit Butter, Staoior. 2acb? genofftn

unb mertwiirbigertoeife nur noch aufjer }um Totcninabl in

ber futteriooehe (massljunizu) gebaden werben, gehören, —
bie? Zoteumohl ift natürlich nicht? anbre? al? bie alte beibj

itijche trisn», loclche auf beut Oknbe be? SJerftorbenen mit

Offen, mciftcit? übermäfiigem Irinfen, nicht feiten mit Tati»

unb Muüf gefeiert würbe.

3n einigen Wegenbcn jünben bie dauern auf ihren

Reifen Stroh am heiligen &*eibnacbt?abeub unb am Vor--

abenb ber heiligen brei Wouige ikrest«chenskiy sotschelnik)

an, bomit bie Verftorbenett fieb enoäriuen föuiten. 3u ber

crfteit *?ocb< noch Cftern wirb ju (ihren ber Tobingefebie-

benen bie fogeuaniite radoniza gefeint, in Sjafatt beifjt bie?

Stft and) uwn den (oou naw = Toter) ober grubki

(oon jjrob = Sarg). ?ln bieiem läge werben flin^ gc-

baden, tiier gefärbt, unb alle sieben auf ben Wtrchbof binau?,

um bamit ihre gcjcbiebctien "Jlnoerwnbteu jn bewirten, wobei

bie (iier in iMrabbügeltt oergraben unb biefe mit Branntwein

unb Met begoffen roerbeu. Tiefe Sitte berrfebt nicht nur ouf

bem Üonbe, fonbertt fogar in Stöbtett, unb fclbft in ber fonft

faft foviiiopolitiichen .^auptftobt be? Weiche? St.
l

iPeter?burg

fmb alle Wircbböfc au biriem 2age oon flrbeitem, §anh<

loerfern, niebent Beamten, Waitfleuten unb ihren Jamilien

überfüllt.

tfbcttfo am Tage be« Eiligen, welchem ber Jriebhof ge-

wcilit ift, jteben olle hinau? »u ben öräbern ihrer Slu-

gehörigen, um bort su bereu ^lueu ui effen unb \u trinlcn,

toobei e? nicht ohne rohe Auftritte ttub wiberliehc Synen
oölliger Truntcuhett abgebt; bewidmenb ift v 9., bau noch

im 3ahre INS!) am läge be? heiligen Mitrofan, auf bem

ihm geweihten foiebhofe (Mitrol'auiewskojc kladbiatschc)

in St. iVter?burg nicht weniger al? 300 folijeifolbateu

unb berittene Öenbarmen Mir Slufrcdjtcrbaltuttg ber Crbnung

aufgeboten werben mufrten. Ta bie ^oliset ba? Mitbringen

oou geiftigen Qktränfeu ftreng unterfagt bat. fo oerfucht man
bie beim (fiugangc Mim foiebbof aufgeteilten ^olisiften auf

oeriebiebeite «rt jn täufchen, um Bier unb Sdjttap? einju-

frbinuggeln.

3m Woiioernement (Ibarforo glanbt man, ba6 su Cftern

bie loten in ber Wirche fidj oerfainmeln unb bie längft Oer-
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(trampelt Scjud) beim 3»frgftammf ber 3?aDaga (äquatoriale i ffieftafrifa).

ftorbcuftt ^rieftet bas .t>ocbamt vlebricreu. Tas 5tefot>

mrffcnlrfen unb anbre mit bem TotcnfulfnS Drrbitnbcnc

Zeremonien galten in Niifelanb oor ber Reform ScterS 1.

für fo wichtig, bafe bafür ein bcjonbcrcS 'JMiniftcrium in

•.'.'(oi tan criftiertr, ber jogrnonnte „pimapliidniy priki«s
u

.

3n "Howgorob crifibltc man cinft bie Sage »on bem ^ofjab

nil (einer bobeu Dcagiftratspcrfon) 3tfebila, welcher ein

arfler SJurbercr war unb bcsbalb lebenbig uir -^SUe fuhr.

Ter (ft.;biicbof Inf; auf einem Silbe bie frölle baritcllcit unb

inmitten ber flammen befanb fieb ber jünbige Soffabuil.

Ter Sohn bes Sünbcrs lieft in 4.S Kirchen 3eclenmeff(n

für bas .f>cil jeittes Wala* lejett, unb fiebe ba ! ber Stopf bes

Stjcbila würbe über ben flammen ficblbar; alo ber Sobu
biefe Scclenmeffen wicbcrbolen liefe, erhob fieb ber Sünbcr

bis ju bot lüften aus ben flammen unb und) ber britten

Totenfeier (poininoweuje) rourbc er gätulid) aus ben flammen

befreit.

Scfanntlid» berrjebt in iHnfelanb, namcntlid) bei ben

Kaufleuten, noch heute bie Sitte, befonbere Klageweiber stt

mieten, wclcbe ben loten beweinen (goluuitj) unb feine

Tugenbcn in woblgejcmcn hieben mit weinerlicher Stimme

preijen (pritschitywBtj) follen. 3rrlid)ter auf beu 3vieb»

böfen unb Sümpjcn galten im $ouocrncmcnt Tambow als

Seelen ber Serftorbcuen, unb man crjäbll im WoitDerncmcnt

$cnfa, baft auf bem Wrabe eine* nnfcbulbig $iugcricbtcicH

jebe Wacht eine Kcrjc brannte, bie für fein .fcctl eine Seelen

meffc gclcjcn mürbe.

3m $ouoernetucnt Scrm unb in Sibirien bä'lt man
Stcrnicbnitppen für bie Spuren eine:- iiad) ber Seele eines

Sterbenben ausgejaubten Gitgcls.

Scbr Diele Muffen uiebent StanbcS haben abcrgläubijcbr

Jyurcbt oor bem porträtieren, weil babei angeblich ihre Seele

ihnen genommen wirb. Tafe bie Seele bie (Skftalt eine?

Sögel'? annimmt, ift in Siufelanb ein weit oerbreiteter (Glaube,

fo j. S. alö 1681 ber TiafouuS Tbcobor unb anbre Häusler

(sakonoutsebiteli) ber Seftierer (raskoltiiki) in Diosfou

auf bem Scheiterhaufen ftarbcu, entwichen ihre Seelen, nach

ben Sericbtcn ber 9taslolnifcn, als weifte Tauben. iMls

1754 ber faijcrlicbc $ofmrifter Tfchoglofoff ftarb, hielt feine

SMtwc einen in ihr Scblafummcr zufällig bincingeratenen

Sögel für bie Seele ihre« oerftorbenen Manne*. 3n ben

«reifen (ujesd) SRofftttl unb Sbisbra im OwuDcrnemcnt

Kaluga wirb icebs SJocbcn nach bem Tobe eines £>ausgenojfcu

ein .t>anbtneb auf bem Jvcnftcrbrctt ausgebreitet unb barauf

Srot gelegt, bamit bie Seele bcS Scrftorbencn, welche in

(Scftalt eine« Sögel« fommt, nicht ju hungern braucht.

S. oon Stenin.

(trantpcld !8cfudj beim mc r rut n m m c ber

Sauag« (äquatoriale» 2»e jtaf rtf a).

3n ber Sifcung ber Sarifer fleographiiefaen ÖcfcUfdjoft

Dom f>. Tejembcr fam ein Sricf (Trampels jur Scrlcjung,

ber bie Siigmäcn 3rntTalafrifas wieber in einer neuen üofa-

titat nad)wcift , unb manche intereffantc Seiträge }u ihrer

genaueren Kenntnis giebt: (Srampcl fanb fie im (Hcbicte ber

3H*?rangs, nörblicb Dom Cgow«, unter II" üftl. 2. unb

2 U nörbl. Sr. TaS 2anb ift ein ausgebchntes Sumpfgebiet,

meift mit biebtem llrmolb beftanben, ein ÜicblingsreDier bis

Elefanten; nur hier unb ba fiuben ftdt trotfencre, hügelige

Stellen, auf beneu bie ÜJi'^augS mit Sorlirbe ihre Törfer

erbauen. Sie finb Slderbaurr; bie Ausübung ber 3«g* >'ber-

laffcn Tie, wie anbre Mi?olbftnmntc auch, ben pngmäen. welche

hier Sana gas beifien. Sie fteben mit biefen in einer Slrt

Sertragsnerbältnis. 3eber 4>äu»tling b«t feine beftimmte

(»rbe Sapaga-?, welcbe im SBalb in ber
vJ<äbe feines Torfes

baufeu unb für ihn beionberS ben (flefanten jagen. Tabei

treten fie aber burebaus niefat in ein eigentliches Tienft-

oerbältniS unb waferen fieb ängftlich ihre Freiheit. SSRan

befommt bie SaDagas nur vt O^efteht, wenn fie wollen, jagte

ber 9M7tottg Häuptling, ber Gratnoel }it .feinen" SauagaS

führte. Sie bleiben feiten länger als ein paar Tage au

einer Stelle, runbe ^toeigbütten mit grofcen Slättern über

bedt finb ihre äBobnftötten, ein Raufen Sanb ihr 2ager
;
ihre

^auSgcrätc befteben aus einem faum geformten (iijeuflumpen,

ber wie oiclfacb in StfriFa als Jammer bient, unb einem

Heilten (Slcfantetuabi' mit bem fie bie Saumrinbe, aus ber He

ihre Mlcibung gewinnen, Hopfen unb glätten. Wandje baben

audj eine Wobrflötc ober noeb feltener einen Tambourin; eiu

paar Speere unb Sogen unb Sfeil Dollenbeil bie Slusrüftung

eines Sanaga. Sor bem fleiuen Jod», welches jebem San
als Ib,üre bient, ftebt eiue Heine aus ^weigen geflochtene

-t^ürbc 5um Tvlciftbtvocf neu.

Tie SatiagaS baujeu mciftetiv in Trupps oon etwa

15 Köpfen uijammcn; icber Trupp teilt fieb in jwei Hälften,

bie abwechfelub jagen .telint. Sobalb ein Qlcfant erlegt ift,

wirb ber Häuptling benachrichtigt; er jenbet bann feine Tvrauen

mit haften von lUaniof unb Saiianeu au bie Stelle, wo bas

Tier liegt, unb nimmt für biefe baS Elfenbein unb einen

Teil bes »yleijcbes in thnpfang. Oft bie 3<igb befonberS gut

gewefen, jo erhalten bie Oäger wo Iii auch noeb ein paar alte

unbrauchbare Slintenläufe unb jerbroebene flrte, aus beneu

fie ibre Speere febmieben, einige Sappen ^eng unb »ielleid)t

einige Serien. NJiur in ganj befonberen 3uUf". wenn fie

ungewöhnlich gtofec &lcfanlen)äbne abliefern, erhält ber '.Hltejte

bes Trupps wohl auch einmal eine noch brauchbare Aliute mit

Snluer uitb Slei. C>rampcl hatte felbft einmal Welegenbeit,

einem berartigen Taufehbaitbel beijuwohneu. Tie Sanagas

brachten, ba ber tote Elefant }ti fem lag, nur bic jicmlich

Heinen ijäbne; fie würben mit Öebeul empfangen, b'rrum

geftofeen, faft geprügelt, man nahm ihnen bas Elfenbein ab

unb warf ihnen ein paar Serien unb ein altes Ocmcbr biu,

unb bas (VMcbäft war abgemacht. Ter 9)eifenbe äufeertc ftd)

uiifebilligcnb barüber. ,SL>as willft Tu?" jagte ber Häuptling,

.fo ift es ganj in ber Crbnung. Sor langer ßeit hatten bie

SaoagaS nodj feine Speere unb nährten ftch fümmerlicb uon

^>onig unb Seeren. Sie batten junger unb ibr Sater biefe

fie eines TageS bic Siefanten angreifen; aber bie (Stefanien

waren ftärfer als fte. Ta erbarmte ftcb ber Sater ber

W^rangs ihrer unb gab ihnen bie alten Wemebrc. bafe fie

ftd) Speere machen unb bie (Stefanien töten tonnten. 9hir

bnreb uns fbimen fie jagen unb e« ift barutn nur billig, bafe

fte es für un3 tbun." Tie Saoagae» ftanben mit gefenhen

Köpfen babei, als ber Häuptling bas erjäblte, unb febieneu es

ju bestätigen. Sie betrachten ftcb felbft als eine niebrigrre

diaffe unb bcrSirifenbe mufete, wenn er fte «tm jHeben bringen

wollte, erft alte W^augs aus ber ^äbc entfernen.

Tie Sprache ber Sauagas ift ben 3H'ftattgs abfolut un=

Derftänblieh, aber bei jeber $>orbe fiuben fte ciujeine, welche

bie aJt'Aflttg Sprache fenneu , unb bureb biefe tonnte ftd)

(yrampcl ganj gut mit iiineu oerftäubigen. So erfutn: er

(Genaueres über ihre l'ebensweije. Sie finb 3ö9er oon Hein

auf. TicKinber fangen bie Heineren 2i*albtiere in Schlingen,

bie Jyroucn jammeln ben wilben £onig, bic Jünglinge unb

Wäuner jagen mit Sffil nub Sogen Äffen unb Antilopen.

Obre Siebliiigsbefehäftiguiig aber ift bie Sief antenjngb.

Sie jagen natürlich nur mit ber Üaitje. Tiefe ift 1,60 ni

laug, länger als ber 0«ger, jroeiiebneibig unb (ehr ipin. Tic

SabagaS greifen immer ju )weirn ein Tier an; bic erjab-

renften unb ftärfften netjmen aud) bie gröfeten Wänncben auf

ftd). Affenartig gleiten fte unter Sermeibuug ber Sfab«

bureb bic biehten Sianen bes llnoalbes unb befebleiebcn ben

SRiefcn, wenn er fehlBft ober wenn er ftcb gcrobe im Sumpf
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238 Tie Sioeaufditiionfungen

wälst unb über feinem eigenen iMät|ct)frn bie anfchleicben:

bfit 3<»crgc nicht hört. (Sincr oon rechts uiib einer oon

lirfl nabertt ftc fteb nnbörbar imb ftofieit ibm bic Speere in

bie Sikicbe; bann oerbergeu fie fitb im Tirftcbt, bi«? ber
i

(ilcfant fieb ausgetobt bot, unb folgen nachher (einer Spur.

bU< a sujainmciibricbt. Wirbt immer gebt c« glatt ab: bic

Iruppr, welche (hampcl leimen (ernte, hatte innerhalb frrbö'

Sionatcn fediS l'eute ocrloren, aber mich :.'<; (ilefanteu erlegt.

Bon ;}eit \n ;{eil machen ftc eiumal Strien, um firb neue

Waffen v< irbmieben unb etwad auäjuntbcn. Tann fomincn i

fic in bie Wabe ber TÖrfcr unb bie SJ'Setng»? müjlcn ftc

wäbrcnb biefer ;Vit ernähren. Si'crbeu Tie icblccbt bebnnbclt

ober \u am beim .t>jnbcl betrogen , io ftnb fie auf einmal

ocrirfjwiinbcn , unb ber berreffenbe .Häuptling bat bann mit

unter lange ju warten, bis ein anbrer Irupp in feine

Tienfte tritt. Tai wilfen bie SJ'Sang« unb bcehalb ift basf

Scrtmltni« jwifcbcu beiben 3liimmcu bnrdjfcbnittlicb ein gan$

leibliche?. Sic neimifrbeu fid) aber nie; aueb bie Sauaga«

mürben nie ein Stäbchen einem Si'Snng Mir ftrau geben.

Tie Soiiaga«, mit btneu ISrampel in Berührung fatn.

waren burebiebnittlirb nur 1,40m groß, aljo im Scrglricb

mit ben bocbgcroacbfencn STSang 3werge; fie finb aber

ftämmig unb frajtig gebaut unb gut gewacbjen, 3hrc ,uirbc

ift ein gelbliches Braun, bie 'paut beinahe überall bebaail.

Tie Srauenbogcn ipringeu ftarf oor, bie Mugenbrauen jliejje«

jufamiuen, bie Sadenftiodieu fteben oor; bie 9tafc im $rofil

gefeben ift gebogen; oou »oru eriebeiut ftc breit unb nadi

beut Stiinb berabfteigenb. Ter >>altf ift febr fur\, io tafe

ber Kopf .würben ben Schultern ftedt; bie Bruft ift gewölbt,

ber ?lrm ftarf, bie Sauft grofi, bic Seine frutnm, ber Mitürbel

fpriugt ftarf oor. 3m SHubcjuftanb fttib bie Süfic einwand

gelehrt. {Im meifteu fällt ber cigeutUmlid) fdieue, ängftlicbc

öcftd}tvau«brucf auf; fobalb mau fie befragt, fcnfett Tic bot

Hopf unb febeinen ju littet«; tronbem finb fie febr neugierig.

Tie trauen ftnb uoeb febener unb nur ganj auluabmctmcüc

gelang cg beut jHcijenbcn, fte bnrd) 2.il* bcran.tulocfcn. Sic

burdjbobreu bie C breit unb fterfen immer griSfiere Öegettftdnbc

biubureb, bic1 jcblicftlicb ba» Cbrlüppeben bi* auf bic Scbullcrtt

berabreiebl. Genauere* über 2itten unb (Mräucbc mar nur

febwer 5u erfahren , benn bic SrSangö berichteten barüber

bad tollfte 3f><3 "»b au« beti febeueti Bapaga.3 mar nur

frbtver etwa« lu-rouc-.utbolen. Tic einjcliicn Jruppv febeinen

in ber Iliat Familien 511 (tiUi Sater. Miubcr unb Ittfel,

feltcner aueb ein Orabet betf Samilienbauptc? unb teilte Wach

fommen. Tod) gilt offenbar noch Shtttcrrccbt , benn ber

junge Sauaga, ber beiratett will, muß in bic Satutlic feiner

Srau eintreten; oorber muß er aber längere $cit uinfoiifl

bieucn imb befonber* eine 'Mnjabl (flefanten erlegen helfen. .f>at

er einen Sohn nnb ift biefer foweit erwarbfen, baß er einen

(flefantett toten fatiit, fo barf ber Satcr wieber in feine

un'prünglirbe Samilie virürffebren, aber ber Sohn gehört ju

ber ber *])iutter unb bleibt bei biefer, bil er heiraten will.

Wehr ald eine Srau haben nur bie ^ilteften, bic 3af)l her

Sraueu febeint w gering, aU baft aUgemeinc 'ifjolngamie

möglich wäre.

t'iaehbem (Irampcl einmal bnreb Scrteilung oon 2alj, I

9Wcffcr unb Stoffen ba? Vertrauen ber fapaga* getoonnen

hatte, erwiejett ftc fitb febr oubänglid); brei Scanner be=

gleiteten ihn längere Seit, bi« ein .t»eiuptling ber Sc"Sang*',

beuen biefc Sreuubfdiaft febr wenig gefiel, fie bttrebTrobnngen

oerfehe nebte.

«afptjdien OTeereS.

rir iS'iucaiifdjiüatifntifltit bed ftaf|>ifrf)cii Dlttrti.

Tie feit (auger ;V'it befanuten Wioeaufehwantungrn txf

Hafpifeheu Sieerey ftnb oericbiebenett Urjaeben iugefehriebett

worbru. üKau hat einen untcrirbifchen 3lbjufl nad) bem

i'crfifebcn Wolf angenommen, anbre baehten an einen rdjlnnb

im Harabugao, in bem bie Öäffcr ocrfcbwanbnt, unb neuer

bing? bot mau oon untcrirbifchen Sultanen gefproehen,

welche bic Si^äffcr in fid) aufnehmen unb anberwritig wieber

oon fid) geben. Vlueb hat man bie Sebwanfungcn überhaupt

bezweifelt, weshalb d nötig erfrhieu, bic alten Beobachtungen

wieber fU prüfen unb neue fefte Warfen anzubringen , bic

fpäterr Uitterfuebungen möglich machen.

Unter benjenigen, welche fteh mit ber Sragc bcfdjäftigt

haben, ftnb Dallas, .^umbolbt, 2cm, Ubieb, Saer unb

Ghanifow ju nennen. 2(Uc biefe haben, wenn auch nicht in

getiügetibcr ^?eife, öerfucht, bic Crfchcittung m erflitren. Um
eine feftftehenbc Siarfc ju befi^ctt, meißelten 2cnj 1830
unb (ibanifow 1853 auf ber 3nfel Wargen unb bei Sflafu

Reichen in bie Seifen ein. Ubanifow ftubierte bie 2ad)c cin-

gehenb unb fam ju folgenben rrhlüffett: 3m erften 3nhr

hutibert unirer ^eitrcebnmtg ftanb ber Spiegel be-? Hafpifeben

i'ceere* 26 m über bem heutigen 9Kwnt, bebnte fid) fomit

über eine weit größere Slficbc an«. Seilbem bat ein all

mähliche« öiufcbrumpfcn ftattgefuttbeu. 3m achtzehnten 3ahr
huubert trat bagegen wieber ein Steigen ein, wenn bic

Berichte oon .f>auwa», Ütfoobruffr, latitiehew unb attbern

KtiftHbtU richtig finb. Seit bem Beginn tutfrej 3ohrhuubcrt*

trat abermals ein Stufen ein, boch feit 186') bat ftcb ber

Spiegel wieber gehoben.

(iihatiifow fowobl ak- 2enj in feiner Slbhanblung „Über

ba>? Wiocau br« Stafpifrhcn Sicerc-J" förberten bic ftcnutni*

ber thatiädüicbeit Serbältuiffc Wefeutlieb. Sind) ber 1843 48
im Safpiidien SJeere befchäftigte Slottetioffijier Sofolow

brachte, au? eigener Beobachtung fehöpfenb, oiel neuen Stoff

hei. (fr neigte, baft in unierm 3abrbuttbrrt ber Spiegel

ftetig gefallen war, fowie er im oerfkulcitcn ftäubig geftiegen

war, wobitreh bei bett Umwohnern grof;c Surcht oor Über

fehwemmutigeii unb ber Wlaube an ein 13 jährige* Sailen

unb Steigen bc$ See« eitrftanbcit. 2ereh, ber 1734 unb

1747 in Baftt mar, faub überfcbweiumtc Webäube, bie

30 3abre früher auf trodnem 2anbe ftanben, unb oon ber

Bucht »on Iftticli bei iWejcht erwblte ihm ein tkrfer, bajt ber

See alle 30 Satire abwcdjfelnb fteige unb falle, wac» aller

bing-J nicht itttrifft.

3dj| bat 3t S*. Sbilipow in ben 3api*fi ber ruif.fehen

flcograpbifehcn Öcielljcbaft (Bb. XX, 2. Sclcroburg 1890)
bie ganje ^litgclegenheit einer neuen Untersuchung unter

sogen. Ihr nahm Teil au ber bpbrographifrhcn Unterfurhuug

bc4 Hafpifehen IV'eereo unter dürft 3t>atirbiutfcw unb wblt

oerirhiebenc Urfaehett anj, bie auf bie Wiocaufchwaitfnngcn

»on Cntfblf ftnb: Ter Winb treibt bad Söaffer itacb gc

wiffett Stüften; bic Icmpcratur bewirft im Sommer ftarfe

Berbunfluitg nnb bamit ein Sailen btf Spiegel?, währrnb

im hinter ba* Wegeitieil ber ftati ift. Tic Stüffc, ber

iHegen, (Jrbbeben finb auch tbätig, um tägliche unb monatliehe

Sehwanfitngeu hcnwrjubringen. Tic rnffifchc Regierung

Sollt ber ?lnge(ev)enbeit ihre Jlnfmerffamfeit unb hat ben

Sieteorologeu iWofatjcbow beauftragt, neue Sfarfen m»
bringen, fo baft an bic Stelle oon ungcwiffeii Thcoriecn

nun fiebere T tjatfeiefjen treten fönnen. ((S. T. Siorgan in

I'roceedings 18«Jl t 130.)
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— 1er Phonograph wirb mit »ietcm (irfolgc je&t bei

ber 'A u f n a b m c b e r 11 o r b o m c r i f o 11 i f d) c n 3 n b ' <* n < r "

fpracben angemenbet, weicht sablteicbc l'aute enthalten, bic

mit unferm Alphabet ficb nicht rittfad) wiebergebttt laffrti.

Jtaum jwei Spracbjoricbcr böten ba gleich ober «eben bie

üautc in ber gleichen ©tift witber unb oud) bic langen (fn

jäblungen uttb Scjängc rotrben bei einfacher v
J(icbericbrift

nur febwer orbentlid) feftgebaltcn ; aber gerabc biefe. bie all

mählich auvftcrbeu, noch jeut im« ju bewahren, iit eine Auf-

gabe unfrer $t\t. Ter Jlaflaii, ein ^ufti iHitual, welcher

»om ttriefter nur alle oier 3nbre einmal »orgetragen wirb,

bebarf mehrerer Stunbctt , um hergefagt «t werben , an uttb

für ftdj eine Aufgabe, bie febwerlicb ein ©ti&cr ohne An=

ftanb burdiführt. ©alter ? . wfc« bat nun mit Grfolg bie

Sefängc unb (Sriählungeu ber im Staate i)iaiite lebeitben

poffamaquobbn mit bem ©acb«cutitiber bc« Phonographen

aufgenommen unb ebenfo bie (.gelänge bei bett heiligen langen

ber 3uni« in Weit NJNerifo. So fmb bicfclbtn utt« erbt er=

halten. Tie Iran«jcription Ullerting« bereitet 3d)wicrtgfeitcn.

— Sübafrifanifcbc ftluftgciitcr. Ski ben 3uln

unb anbren jübafrifanifebtn iflautuftämmett fpielen bie ?\\nfc

unb ©affergeifter eine grofje iHolle. 3>» ben nottt Slattb;

punftc ber Polfefunbc gattj au«gejeichncten Abbanblungcit,

bie iHcö. 3- vÄacbonalb nad» genauer perfönlicber Stenntni«

ber Sübafrifoncr ueröffentlieht, geht berfelbc and) auf biefe

Seiftcr näher eilt (Journ. Anthropul. Instit. XX, 124.

iMoDcmbcr 1890). Tie Crtc, wo fte häufen, werben ge-

fürchtet unb gemieben. (irtrinft eiit^ienirb uttb c« liegt fein

oifener Srunb bafflr »or, fo betfit c«: .Ter rfluft ( Seift)

hat ihn gerufen." Tieiem Ruf faitu fRicnwtt) wiberfteben,

man muft ihm Jolge leiften unb untergehen. Tie Ruberer
bringen ihre Cpfer bar, nidjt, inbem fit bie licre töten,

fonbern inbem fte bicjelbeit in bett aIiiÜ treiben, (Sine aubre

TVortt! iit, baf; man unter miebcrholtcu Anrufungen einige

£änbt Doli Moni in ba« ©affer wirft. Ta« binbert aber

nidjt, bojj bie ;V>ubrrtT einmal ciitidieibcn, ber Seift milffe

gefteinigt werben; bann otrfammcln ftrb bie Dtättner am
rtluifc, werfen Steine hinein unb itofien Scbimpfwortc gegen

bie bort bauienbett ^ifter au«. Tod) biefe ^litjibämoncn

bürfen nur im 3?eijetn ber gegen Tie fdiüßtnbeii 3aaiaa
iolefaergeftalt gereist werben. Setit mau über einen uubc

faiintcn <ylu6, fo untcrläfet man nirbt, etwa« — fei tt auch

roertlo« — bineinsuwerfen, um jo Schaben absuweubot.

i<or etlichen Rohren babeten einige Salcfamäbcbcn an

einem fdiönen läge im SSafcbiflnffc. tfinc« geriet an eine

tiefe Stelle unb begann mit bem Gaffer ju lampfett unb um
i">tlfe su rufen; bie Gefährtinnen fehrteen nnb auf ihren

SRuf eilten einige in ber Üldht befiublidic '•Beamter anf- Ufer,

wäbrenb ba§ 'Bcäbtheii noch lebte; fetner ba Männer aber

machte ben geringften ^erfuefa, ihr helfen, benn rtf lag auf

ber J&anb, fte war .gerufen" w>m 3luffe. Ter ftörper warb

aufgefunben unb e« fteüte fieb herau«, baft ba« Wa'bchen in

nur 5 Jritß Sßaffertiejc errrnnfen war. SU« bie Sache cor bem

bririfrben SHrfibenten, 4<el( mit ^am«t, in Gegenwart ber

tauberer wrbanbclt würbe, gaben jene Wänner |U, baft fte

ba« 'fliobehfn wohl hätten retten fbttnen, .allein e« fei unrecht

unb gefährlich, ftdj einiiiintfdjeu, roentt jemaub Dom bluffe

gerufen würbe". Sie erhielten jur Strafe jeber fi Monate

febwere Arbeit.

3m 3ahre 1889 errranf ein Dcäbehen im Jlüfidiett

Wbulu, beffen Hörper fid» unter einem ^elffoorfprunge feft=

Hemmte unb nicht leicht entfernt werben tonnte. Tie $i!cr

waubten trieben einen üebfen an« Ufer unb ber babei an

wefettbc ^nuberer betete: .Sieb un« utijre Tote. SxMr

bringen bir ein Cpfer." Tie Stifter antworteten nicht uttb

ein englifcher JHeDerenb tauchte fchliefjlid) uttb holte bie

l'eirbe, obwohl a\U Schwanen entfent febrieett, er würbe auch

911« vJRacbonalb felbft im Ijitia an einem beifttn

Sommertage haben wollte, warnte ibn fein Rurich/ t>or ben

im bluffe leknbcit Schlangen. Tie Segenrebe, £}afferfchlangcn

biffeu niebl, wg nicht. Ter ^urfebe toarnte mehr unb mehr

MÄ brach id)liefjlid) in bic ©orte au« : , ?>err, um bie 4i?abr

heil ju fagen, ba brinnen wohnt ein Xifoloich, ber .ruft"

Sie, wenn fte in ben ftlufs geben. S*a« foll ich 3brcr ?rrau

fagen, wenn Sie nicht wieberfommen ';" 9Wan erfeunt bie

Serwanbtfcbaft btr fübafrifanifrben öaffergeifta mit unfern

9iir«t it. f. w., bic beute noch nicht gattj im?<olf«aberglnubfn

aitegeftorben fitib.

— Über »erfunfenc Sälbcr an ber Cftfiifte «leorb-

amerifa« berichtet Shalcr in einer cingehtnben «rbtit über

bie Seologie oon (iape '.'Inn, IKaff. (in N int Ii. Ami. Hpp.

IT. S. üeol. Survcy ls."*7 SS), fommt ju bem Schlnjj,

bafs Don einer ^«feitfuug burd) UntcrtDafchung uirgcnb«

bie SRebe fein fönne, baft e« ftd) Dielmehr überall, wo er

Selcgenbeit ju einer genauen Untcrfucbuiig gefunben, offenbar

um eine wirtliche Stnfnng ber untcrliegenbcit Stfteiu«

fdjicbten banbtlc. *Jo bic ©eilen ba« Ufer mit folcher

(Energie trrffm, bafj eine Unterfpüluttg erfolgen fann, werben

auch bie oberen Schichten, fo halb fie firb fenfeu, Döllig jer»

ftört. Tic Dtrfuntcnen föä'lbcr fommen übtrbanpt nur ba

sunt SSoricbein, wo bie Saumftämme burd» überlagernbcn

Sanb gegen bic SBogcn gefebütjt getotfen fmb, alfo wo ein

fanbige« ober bünentragenbe« Ufer Don bttt ©eilen an-

liefreffen wirb. Ulm (Sapc 9luit liegen bie ^atimftümpfe nur

etwa brei bi« oier 5Vufj unter -fjioebwaifrr, in ben anfto&cubcn

SctBäjfern btr iiüftc von 3)<affacbuffctt« bagegen erheblich

tiefer, bei (lanabribgeport fogar fiebjebn 5>>f? unter $od».

toaffer unb noch fteben 3uft unter ber tiefften heutigen (ibfac

linit. Ko.

— T a « © i n n c b a g o }l l p b a b e t. tj« ift befannt,

baft bic Ijebirofi fdton feit längerer ;Wit auf Srunblage

tiitfre« Sllphabete« ein eigene« UUpbabtt trfttnben haben, bau

fte bei ihren Schriften benubtn. vVftt bat 5l(icc 0". ^letcber

eutberft, baft in ähnlicher ©eüe unb gan.i felbftänbig bic

©innebago in 'SJebrasfa ftd) ein Sllpbabet surecht gemacht

haben, ba fie einfallen, baft unfre 3*ud)ftabcn unb l'aitte

nicht au«reicfateu, um ihre Sprache w febreiben. O'v beflebt

au« 19 Leithen, oon betten 16 unferm Alphabet entnommen

fmb, aber jtim Teil anbre ÜauftDcrte babtn. Trci 3eid)«t

fmb neu. ?lllc Silben waben getrennt gefebriebtn. tleahe'

xdi über biefe« ©innebagoalpbabet im Journ. Amerin.

Folklore III, 299, 1890. —

— ftatanga, eine« ber metallreiebfien iänbet "Jlfrifa«

an ben DueUflüjfeii be« (5ongo (10 bi« 12° fübl. *r.) ( ift

mit ben nörblicb baranftoBenben Schieten Stafongo, Urua,

»Btaniema ti. f. w. oom tfongoftaatc jur Ausbeutung an eine

befonbert Mataugagefellfchaft Ubrrgebeu worben. 3m
©eften würbe e« Don (iameron berührt, oon Cften her

brang rlidctinvt bi« au bie Sreuseit, im Sübcn waren c« bie

iJortugiefen 3ocn« unb liapeUo unb ber fehottiiebe
x
JMiifionar

"Jlrnot. «Ue priefeu bie Reichtümer, Sehönbtit unb ba«
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— 3" Stein aufgehauene 'Mffcnfopfe, ungefähr

2"> cm hört), finb am ,u ;'n Tan )'. iucr, einem Webcnfliific tue-

(iolumbia in Crcgon, alö Cbcrjlächcnhtnbe burcb 3omcS
Xerro aufgcfunbcn worben. Sic gleichen ben Hopfen

antbropoiber Äffen. Terr» meint
, bafs biefe wat)rfrbcinlicb

jebr alten Sfttlpturcn »on afiatifcben (finwonbcrcrn auf bcr

Erinnerung angefertigt wttrben imb Sllfrcb Muffel ißjallacc

(Nnture 26. <?cbr. BIX 0l
'

r M*l« ÄnfÜW 5»riitfi»cift . fchlicfit

(vorläufig) ftdi einer anbern 'jHcitiutig an, baf; nämlich ber

artige 9lffcn cittft in (Solumbia im lioluuibiatbiile lebten. —
Sarin, eS ifk gar niebt nötig, eine folche §»potbrie aufui

ftetten. Siel einleuebtenber ift »in*, roa« Cti* I. Mafon

Slima bc« ilanbc*. Gamcron fah Öolb, welche* »on bort

ftammte. Sor allem ift aber fein Mupfcrrcicbtum großartig.

To* ftupfer »on ftatanga, welche* in Sonn mm Jheujen

($onba*) au*gcfebtniebet roirb, gebt al* Xaufcbortifel burd)

einen großen Teil Sübafrifa*. Tie Mnpfcrbcrgrocrfc «on

Malabi ftnb »on (Sapello uub 3»cn* betebrieben roorben.

(higlatib macht ben Sefi$ Statango • bem (fongoftaate ftreitig.

— 51)ciffiott*thätigrcit unter ben Reiben be*

curopäiidjen Wußlanb. Nu* Jtafan febreibt man: To*
@ouoernemeut ftafatt bietet ber Xbätigfcit bcr SJciffiottare

ein weite* T^clb ; neben ber Scfämpfung einer Ägaie Settc

ift bie Sefebrung ber Wobammebaner unb Reiben mit oiclen

Scbroicrigfeiten oerbunben. $i*wrilrn ereignet fieb folgenbe*:

Ter gRtjjüMH erreiebt bn* erftrebte $el, inbem er einige

Somilien, »icUcicht iogar eine ganje (Memcinbe jum (Jbriftctr

htm btfetjrt bat; rubig »erläßt er feine neuen (»briftcu jeßt

roieber. Aber fobalb er im Verlaufe einiger "Neonate roieber

in bie suerft befuebte ©egenb juriidfommt, finbet er entweber,

baß bic SReubefefjrtcn »oUtommcn Dom (Ihriftentum abgc

fallen finb, ober baß fie »tele ihrer chrifllicbnt fteiertage

onftatt bei- Sonntag* ben Sreitag feiern, baß fic roieber

ben „«cremet* »crebren unb baß fie mit abergläubiftber

fturebt rieb ihrem Waturgottc, bem „3omf en*, juroenben. Unb

»on neuem beginnt bie febtoere Arbeit, bie oft febr traurig

enbet. Öefonbcr* febroierig ift bie Vernichtung bc* „ftcremet*;

jur SBeftätignng biefer öcrjauptnng möge folgenbc Iliatfacbc

angeführt »erben: 3" einer «emeinbe ber Jfcbuwafchcn

(ßrei* 3abriu*r) erfreute fidj ber «cremet („Kasis-Kagy-

oldutBche") einer befoubercu Verehrung; fein Slaitbquarticr

roar eine einjclnc Siebe inmitten eine« roeiten Sla«e*. .fner

lebte lange 3*it ein alter (Meiftlicbcr , ber fieb aber um ben

.ftcremet* gar nicht fümmerte. Tod» ber ?lüe ging ab unb
j

ein junger Öciftlidier trat an feine Stelle; biefer junge nun,

«in bic Ohnmacht bc* »cremet barjuthuu, lud) in Wegen-

wart ber Ijcbuwofcbcu ctgenbäitbig ben (Jicbbonm um. T>ie

Tfchuroafchen roaren in »oller (hroartung bc* fommcnbeu

Unheils — bcr Wache bc* fcbrrcflicbcii «cremet. — Unb in

ftolge bc* ^ufammentrcffciK* trauriger Umftä'nbe erfranfte

balb barauf ber junge Öeiftlichc, »erlor bic Sprache unb

ftarb. Tie Ifcburoaicben aber rourben »ou Scbrccfcn erfafit,

benn He berrachteten ben Tob bc? Öeiftlichen ali ein Reichen

be« ,iornö ihre« ftcremet; um ihnen roieber gnäbig ju fein,

begannen Tie ein anbrcS Selb ju befudjen, t»o in einer alten

©iche ein onbrer ftcremet, CS hör i Sfori, lebte.

6iu anbrer Sali: (Sin "Blijüonar fommt in batf Torf

Schijc nnb finbet, baf? bie neubefehrten Ifcbcrcmiffen fieb

entjcnii ifaoen , um ju inrcm Sicrcmci ju octen , aoer »or

ibrem iflbsug ben Säuern ^egore» iu-bft bcr gönnen Samilie

faft su Tobe geprügelt haben, rocil bevfelbc an ihrem (Sehet

fieb nicht beteiligen wollte.

Solehe Ibatfacbcn beroeijen, baji bi<* jur ^luürottung bei

^cibentnmS unter ben eingeborenen noch »icl in tbun ift.

(«orooje «rjewä 1891.)

(Science, G. Wäxi 91) über biefe fiöpfe fagt. (St roeift auf

bie fehr au^gebilbetc Silbbaucrfunft her eingeborenen au ber

amerifanifehen 9iorbroeflfüftc hi't unb beutet bie ftöpfe al#

Steinteile unb Steinfcblägd , mit betten man bort bac- >qc\\

tu planten bearbeitet. Tiefe Schlägel werben meift frhön in

Tierfopfformen aufgearbeitet (oergl. j. iö. in 3acobfenö Sieiie

an bcr vJ(OTbroeftfufle Vl-n.r.fv- bie 9lbbilbungen S. 31 unb

5.s). Tie IJbntitafie jener inbianifeben Silbbaua ift fehr

reich, fic fertigen bereite Aiguren, bie ©uropäer barftetten.

ebenfo tibertragen fie
silbbilbungcn in Reifungen in stein.

(£d liegt roeit näher, eine heran ige entftebttng ber 'flffetttöpfe

anjunehiueu. alf w fold>ett ^npotbefen )u greifen, wie lernt

unb ©allace fie »ertreten.

— TieiHeoilla öigebo «nfeln imSBeftcn oonWerilo,

sroifchen 18 unb 19° nbrbl. $?r. gelegen, ftnb 1HH!I oon

bem amerifanifeben Tampfer ,?llbotrofi* mit bem 9<oturforfebcr

Toronfenb an Sorb unterfucht roorben. Soeorro uub

(Ilarion ftnb bie $auptittfcln. Tie erftere ift 38 km lang,

1 5 km breit unb befittt Serge bio ju 600 m hoch- Townfenb

fammelte 2ti ^Jflanjen, 18 auf Soeorro unb 12 auf (ilarion;

oier «rten ftnb beiben Jlnjeln gemeinfam. Ta (fbarartcr ber

Slora ift ein tropifchcr, jenem SMcrifo« oiclfadj gleich. 3cben=

fall« ift bic Slora nicht reich ; wrtreten ftnb weit txrbreitete

Birten, wie I'ortalnca pilosa, Waltheria araeriennn, Tri-

bulus cistoides, Dorlonaea viacosa, Sophora tomentosa,

Kantana involucrata u. a. (Nature.)

— Ter nörblirbfte ?unft WrBnlanb« foll burd)

Schlittenfahrten erreicht werben. 3» biefem 3wcefc foll am

l, DJai eine ©rpebition unter bem 3n9tTi'ntr ber Ser.

Staotenflottc , ^cort), Uiem ©ebforb in WaffachitfeU« »er

laffett, um fieb. nach bent ^nglefielbfiorb au hegeben, »on wo
bie Schlittcnreifc angetreten werben foll.

— Ucacb einer Seftimmung M Saifcr« erhält bie beim

ftcibtifrben ftranlcnhaufe ii i
m ich?hain in löerlin gelegene

neue Straße ben Warnen Hirrhoroftrafjc, ju Sbren be«

berühmten ©elch^rten, ba in biefem 3abrc feinen 70. ©e
burt^tag feiert. Tiefe Üdterfennung beä bewährten 9lnthro>-

pologett ift bocherfteulich. Wir rooOcn bei biefer (Gelegen-

heit baratt erinnern, baf] 1 890 bcr Stabtrat »on tyaxii eine

Strafje nad» bem »erftorbenen ?lntbropologcn Öroca, eine

onbre nach bem britifchen Waturforfcher Tarrotn

— 3nb'febe ftinberfteiraten. Ter (Sefeljentiourf.

welcher ba<5 ^eirat^alter ber Wäbehcn »on 10 auf 12 3<>bre

erhöbt, ift am 19.1D<är3 1891 »om Legislative Council in

(Salctttta attgeuommen roorben. Unter ben $inbu£ beftebt

bie gleiche Aufregung, wie nur Seit, altf bic Sattif, bic

öitwcnöerbrcnnungcn, »erboten würben (»gl. S. 199).

— Ter bisher unabhängige Staat s]Momcif, ber an bie

Wubittmincn iuSirma gren.it, ift »on ben (htglanbcrn befebt

unb mit Cberbirma »ereinigt roorben. Seit ber Eroberung

bei* leftteren burd) bie (fnglänber ift 9Homcif ftct# eine Cttclle

nachbarlicher Unruhen uub Strcitigteitcn geroefen. Amtlich

galt sJMomeif alf Srhonftaat, bod) beftebt nur ein fleitterleil

ber ScBölleruttcj au-J Sehattf; bie meiften (Sinwohner ftnb

Satfchjenö unb Birmanen.

— SJafilij ^rif(on<*f i, beffen wichtige Arbeit über bic

Oiräbcr ber 3«f«tctt wir in Wr. (i mitteilten, erhielt am
28. 3a"»or o»n ber rufftfebcu geograpbifeben @efellfd)oft für

feine breijährigen Rorfehungcn im 3ofutenlaube bie golbene

fytouJjtbcc: Ir. *. «iibrec in §cit>«lbcrg, L'toiMilDftra^c 27. Ii ii-l oon /»rifftidj Vicmig i.iO Sot)a in SJ
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ätybinfc feilW für

©cgrunbet 1862
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JÄrtfr-nl pifiCnlr.

£>crau$gegcbcn

ton

9H<f)<trb ftnfcrtc.

^vicfririd? picrocfl d: $oßn.

<R r <t n tt ( rfitti » i <t
3A|tfi4 3 Stall in 34 91um mertt. Xurd) allr «udjljanilunacn unb ^ojlanflaltcn «oni

•v r fi ii Ii
[
n) m c i [V jum ?fcik Bon , 2 TOfltf füt ^ SJflttb JU bfät(Vf(t

l »y l.

Sic 4>Ucntf<t>e Prolins tLavaipaca.
Port f)u$o Kun$»).

Ter Mo i'oa (21» 28' S.) btjcicqnct im Silben, bic

Cncbraba bt iSamaronr* (19° 12' S.) im Horben bic

(^ren^c ber burrf) ihren ".Matronfalpctcrrcidjtum berühmten,

BormaW pernanifdjen frouinj Xarapacü, bic währenb b«
alpctcrfrirgc<i biird) bic (Meroalt bes Sd)werte3 in ben Qc

fi$ oon Cihtlc gelangte. Tie ffeMfaq nmfafjt ein Madiem
gebiet von 50000qkm mit 45086 Üinrooljncr, baber eine

93eöb[ferungi(bie^tigfcit »on nur 0,9 auf ben Qualität'

filometer.

9j3clef)c fleigenbe 9i>of)ljtanb\1'qucu'c biefe 'ProDins für

(ibile bebeutet, «cranfchaulid)t bie Statiflif ber Satpctcraihv

fuhr unb bie aiw legerer bem Staate rrwadjfcnbcn (Sin«

nahmen. Tie Satpctcrauefuljr betrug im 3ab,re

1836: 452 788 292 kg imkerte Don 19 230047 lollar*

bei einer iSinnahmc für ben Staat im betrage uon

10 429 096 Tollar«.

7842498:31kg im iikrtr »on 33866196 ToOar*
bei einer liinnahmc für ben Staat im betrage Bon

17 888 978 Xollar*.

1888;

Ten 93orrang unter aßen Salpcterfyäfen (l'ifagna,

3quiqur, Ounin, (ialeta ÜJucna, locopilla, tfittofagafta,

Taltal) behauptet 3quiquc (20° 12' S.). Ter £wjcn, in

weld)cm bic Sd)ific guten 9lnfergrunb unb Sd)u(j gegen

Sübwcftwinbc finben, liegt }n>ijd)en ber Stabt unb ber

glcidjnantigcii 3nfel. Ter ßyportaittcil an Salpeter, 3ob,

«orar k. belief fid) im 3afjre

Sauique ^ijagua

1885 auf 14086414 Tofl. auf 5 487 835 toll.

1888 „ 19810219 , _ 14 547 363 „

•) X<t £«rr »erlaücr, früher Sefretäc ber bcutfäVn ®rianbU
idiajl in »onttago

,
b<pn6rl fiel» feit Slfetrtfriß in <t)ilfiiij$en

claalibienfleii. Seine Sdjilberungen ftn» best)alb »on bejon-

berem »clana, weil bie UroBinj Xarapaca in ber graentviürtiaen

Stettolution in tfbile eine bctDortoambe »olle jpiell. A.

Ter gefamte Salpetererp ort Dom 1. 3anuar 1878 bi?

30. 3uni 1889 wirb in bem Büktin de la Boekdkd
Nacional de Mineria, 2.387, auf 4 992 470 609 kg im

•JiVrte oon 245 885 758 Tollart nadjgcwicfcn.
K
)l<td)

einem ungefähren Überjd)lag foU bie 'pampa lamarugal,

in roeld)cr ber Salpeter gewonnen wirb, nod) beute mehr

öl* 50 3)iiUionrn Tonnen enthalten, aljo ben iVbarf nod)

auf minbeften* 1000 3abrc beelen. 9{on feinem lltfcrt für

bic Vanbmirtfdjaft ganj obgefchen, ift ber Salpeter aud) für

bic Sdjiffahrt widjtig, weil er für fiele ftabqcuge, wclriie

fonft in Vallaft oue ber Sübfee jurürffommen muffen, eine

wertoolle ,«ad)t liefert.

3m l^cgcnfatj 511 bau lebhaften (iinbrmf, ben ber ANafen

von 3quiquc madjt, bietet bic Stabt felbfi ben "Jlnblirf einer

gerabeju beiingftigenben (iintöntgteit unb Vangeiueile. 3u
bieien ftauberfüllten, ungepflafterten, oon bretternen Ivoitoiro

eingcfaHten Strafjrn, auf biejer einigen, mit einem falben

rußeiib ftaubbebedter unb wafferburftiger QflnSK unb

SSUmcn bepflanzter 1>la;a, biefer fünftlidjen Cafe inmitten

ber fonneglübeuben Saljfteppc, nirgenb? bie Spur eine*

ftäbtifd)cn ®rt)alicnfl unb ireibene! (iine nur jparlidi

firferiibr Duelle ber t^efelligfeit unb geiftiger (irtjolung

bieten woljl ber englifd)e unb beutjdie Arcmbenflub, im

übrigen aber fittb bie 9<erl)iiltniffc troftlofcr flrt.

Tie ilrdiiieftur 3quique<< ift ber tVmfbau in ber allev-

urfprüuglidjften OVftalt: i^olspfoften mit ^vettern unt=

fkibet, bariiber ein ^ellbledtbad) , bao ift ber Xupu» ber

OJJcnfdjcmoobnunqen, bie ben irinbnid ein« fcorübcrgctjcnbcn

Cafcni fftfWtvqtn, Unb in ber Iljat, wer bürgt bei ber

fctiicffaUuiollen Vergangenheit 3quique« für ben lommenben

lag? 93i« gegen 1850 ein fleine* ^ifd)erborf, »erbantt bie

beute 15 391 (iimoohncr ',iil)Ienbe Stabt ibr 9lufbliihcn ber

fid) in ber 'Pampa be Xamarugal entwirfclten Salpeter

«

inbuftrie. 9>on ber faft gan-,lid)en ^'f'örung burdj ba#

(irbbeben Pom 13. ?luguft 1868, fpater burd) bie ixeuer?

brunft im 3ahre 1875, butd) bas abermalige Ifrbbeben Dom

UX. St. 10. 31
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242 Ougo Run}: tic dplrnildje $roDtn) laiopaca.

9. Mai 1877 bat ftd) bie 2 labt ungeachtet ihre« mehr unb

mehr aiit'Miihi-itbnt £wnbcl« nidjt \« ihrem Vorteil in ent

wicfcln wmodit.

2eit brm Jahre 1S75 »erbinbet ber 1 M\ , engl. Weilen

lange 2d)icnenmeg ber „flitratc :Kailmai)*lio.- Oquiqtic mit

beut 40 üMcilcn weiter norblid) gelegenen yocitWid^tiflftcn .

2alpetcrhafcn fijagua unb «rr)d)trbrnr ^roeiglinieit bie

einzelnen 2alpcierwrrfe. iUit brn crflcrcn ;ujäimucu mijjt

ber 2d)icncnwrg rinc fange »on 202 engl, Weilen bei einer

Warimalftcigung »on 4', , Uro',. Von 3quiquc au* teilt

fid) ber 2d)icitem»eq auf ber 2iation lientral in jmei Vinirn

nad» bem Horben (liiibflation Uifagua) mtb nad) bem 2 üben

(.fr.iuptftaüoit Va Woria). Tie Valjn behauptet unter allen

Vcrtcbr*anlageu be« '.Horben«, Bon ber lialbcra- liopiapi>

Safyn abgegeben, ben erften Wang.

Xie jalpeterbaltige lirbc, (inline genannt, brftnbct ftd]

gewöhnlich, 1 m unter ber Crrbobrrflddjc. Wan unterid)eibct

ben (ialidir nad) feinem ^rojcntgebalt, ber ^mifehen 70 bi*

20 Uro}, abwärt* fchwanft unb burd)jdjuittlid) 1 %ko\. Mati=

falj enthält; e* (ommen aud) ärmere kialittj« oor, bie inbe*

bisher nidit bearbeitet werben. Xie einzelnen 2alpctcrwrrfc

bcfd)äftiqeu je nad) ihrem Vetrictwumfangc bi« ju sooüNaitl*

tirtf, um oft 4 bis ökui weit ben lialid)c mittel« SBagftn

nad) ber Wafdjinc |U brförbern. Ii« crifticren »erfdjirbene

2hfteme ber flu«laiigiing, bod) hat fid) bislang ba« fo

genannte flgua 2anta 2i)ftrut, ba« bem in ber 2obarr$cugung

belannten 2banl«fd)cn Verfahren gleid) ift, am porteil

hafteften bewährt.

Ter burd) .Wodjen öon frembartigen Veftanbtcilcn gc=

reinigte 2alpetet wirb ju Mudjcn geformt, wetd>c in

2>/, Rentner baltcnbcn 2äcfcn »erlaben unb -,um roeitan«

größten Xcile nad) (inglanb nnb .VSamburg txrfdjifft werben.

XerUrci« für !»5> unb StGproi,. 2alpcter mar biird)jd)nittlid)

2,50 bi« 2,00 Xollar«.

On ber waffcrlofcn ilsJliftc wirb ba« JUIK 3lu*langcn

nötige UsJaifer nur in ungeheurer liefe gefunben unb mittel*

Xampfpumpen jur Cbcrflädje beförbevt; ba ba* Gaffer

inbe* faljhaltig ift, mufj ba*fclbc »orher ber XcftiUaüoii

unterjogen werben. Ter liimer biefe* beftillierten Gaffer*

wirb mit 5 (icntaoo* befahlt.

:{iMe ba« Gaffer teuer ift, fo ift aud) ber MotjU-nuerbraud)

gair, bebeutenb. Xa« Vcrbältni« jwifdjen bem .«oljlen

»erbraud) unb ber 2alpctercr,cugung wedjjclt »on 1 :ö bi«

1:10, auj 5 Quintalrf 2alpeter 1 Cuintal W»
lanbifd)er Voblcn (ommen, wdhrenb bei ber cnglifd)<ti Moljle

wegen ihre« belfern £>fi;ftoffgcbaltc* fid) ein günftigcrco

Verbältni« ergiebt. ;Hle ^iajdjinen muffen lag unb *Vad)t

arbeiten, Sonn* unb Feiertage uid)t aufgenommen, fo baf;

ber 2alpeterarbciter feinen :Kul)rtag fennt. t'iur am erftcu

Montag jeben i'ionat«, bem ^hitage, wirb juweilrn bie

•Arbeit »frnadjldffigt; inbr* fleht ber Ü)cajd)ineubctrieb nie

mal« füll.

Xa* l'eben in biefer 2alpeterrcgion ift ein reriit miil)

felige«. 2amtlid(e Vebeiwmittcl , bie ^ur Unterhaltung

ber einzelnen 2alpeterwerfc crforbcrlid) fiub, werben »et=

mittelft ber i»ah» *on Oquique zugeführt unb iiberfteigen

ba* Xoppclte bev ohnehin teuren lliarftpreife im .^Hifcuplat«.

Tie .V>nuptuabrung ber fchr frärtigen 2alpeteravbeiter

beftcht au«< .^üljenfrüd)ten, lohnen unb dKaitf. Ter l'ühr

;al)l nad) finb « (il)ilenen unb i*olioiancr. l'uid) einer in

ber Ki-vista Fxonoinicn »iiöffentlirhten 2tdtiftil befanben

fid) am 31. Mi l
1«!'!» injgffamt 117ms Arbeiter fowie

244 Ererbe KJlH68fi IVaultiere im lienftebcr 4s 2alpeter^

werte; bie meiften Slrbeitrr (1231) bejdjaftigtc bic CftctM
"^rimitioa.

3u einem nid)t geringen teile finb biefe Arbeiter geridjt'

tief) »erfolgte «anbiten unb 2olbaten, bic nad) beut pcrua>

nifd)rn Kriege, burd) bie hoben Volm-: angelocft, fid) hier

niebergelaifen haben, (f in foldjcr 2alpeterarbeiter »erbient

im 'ilfforb ;wifd)cn jwei bi« fünf l
:

.'o- Xagclobn, ba ber :

frlbc Ütbd meiften« mit (.^ummimarfen, fogenannten Äidja«,

im Nominalbeträge »on 1 fefo, 50, 20 unb 10 <icnta»o«

an«bejat)lt wirb, bie aubrrwart« nid)t in Zahlung genommen

werb.-n, fliegt bet größte Xeil be« i^erbicnfle« in bie ben

Reifen gehörigen "imlperia« Ci5ro»iantniagaüne) jurlirf.

Uugead)tet biefer plumpen Übenwrteiluug rcid)t bie Ü^örfe

be« 2alpeteraibeitcr« immer nod) au« Ja ^lu«fd)wcifungen,

bic ihn (n OHunbc rid)tin.

Tic i-öohnftatten in biefen 2a(peterbiftriften finb mit

•lunffidit auf bie häufigen lirbbebrn au« Vattcn, 2rgel

lud), "iMethtafrln, 2trohmatten unb Veinwanbfe6rn not ;

blirftig hcrgrftrlltc glitten mit maufclodjartiger Ihürofiitntig.

Xie iVilf^e ber '^ettftcllen flcllt man in mit 'J.Vtrotcum

gefüllte ^led)blid)fen, um ba« "Jlnflettern befl hSuf'S"1

»efer« -,u »erhiiten, wa« inbe« nidjt Iqitihcrr, alliiäd)tlid)

oon Quitten heimgefudjt ju »»erben. ^Im läftigften ift bic

iVliegenplagc.

la« an unb für fid) nicht itngcfunbr, aber t)riße unb

trodrne.Vlima in ben 2alitrera« »on larapaca breinlräditigt

ber burd) bie 2eewinbc (Ü»rft* unb 2iibwinb) heroorgerufenc

fdjroife Iemperaturwed)jel ^wifdjen lag unb bracht; währenb

beifpicl«weije morgen« um li Uhr ba« Thermometer nod)

»ier OVab unter 'Jiull jeigi, fteigt ba«fclbc nidjt feiten bi«

nur jtuei 2tuubcn fpätcr auf 22 unb 25" rU\ Xrr längere

Aufenthalt unter bem Crinfluffc ber oft unerträglichen .f>i(K,

ber »ei-,ehtenben Xrodenheit, be« fd)led)tcn äl'affagenufie«,

be« ÜJfangel« jeber Vegetation unb be« burd) einen Über*

tlujj eleftrifdjer 2pannung bi« jnm tjödfftcn C^rabe geftei«

gerten IKifjbcbagcn« wirft julc^t bod) {ehr nachteilig auf

bic ^cfunbhcit, bahev VeberfTanfheiten eine nid)t feltene (ir=

idjrinung finb. -Hayn ift ganjlid) unbrfannt, hbd)ften« im

.VScibft unb hinter t)trrid)t l>aitfig eine ftartc liamandjaca

ibid)ter 'Ji'ebel). 0(1» ben rJieijenben foldjer Oiebcl llberrafdjt,

ift ihm briugcnb geraten, abytfteigen unb ben tyütn lag

übviwarteit, jebcnfall« nidjt in ber Wad)t auf bic OVfarnr

ber Veiirrung weiter )H reifen. Ü'iclcrort« bleidjen in ber

^ampa bic A(nod)cn ber auf foldje 'i?cife »erungllicften

;Kcifenben.

v^m ^nfammenhange mit ber 2alpeteren,eugiing ftcljt

jeit Anfang ber fiebenüger Jahre bic Wewinnnng be« v̂ ob«,

ba« im ihJege ber Raffinerie unb nad)folgcnber 2ublimation

au« ber lUiutterlauge be« Ratronjalpctcr« gewonnen wirb.

Xie OVfaiutgcwiunung br« Job* beliej fid) im v̂ ahrc lnsi;

nod) auf 175<nSOktf im 'Ji.Vrte »on 17.
r
ili8oo Xollai«.

infolge einer Üluiciiifunft ber 2alpctcrfirmcn ift 511111

.^ueefe ber ftänbigen -iHeiahaltung feitbeiu bie tlrjeugung

Ividjiänft worben. Xiefelbe betrug im 3at]re 1h«s :

!)l375k(f im inerte v>on IH3 750 Xollar«. Xcr (*t>

fautt Ooberport in ber ^eit »om 1. v^anuar 1870 bi«

30. Onui lssi) njirb in bem Hulctin ih* la Soci<Hl»J

Xm ioiüil [!«• Miliaria, 2.387, mit 1 734 230 ky: im

&?crtc »on 21 182o:>2 Xollai« nad)<)ewiefen.

X<i ber 'Jiatroufalpeter in hohem l^cabe ^eud)tigfeit

anhebt, gelaugt berfelbe mit einem Untergewicht »on min'

beften« 3 '|<ro*v nad) liuvopa ^ur 5!{cifd)iffuiig.

Xa* in Jquiqnc angelegte engliidic Kapital beläuft fid)

heute auf 7506000 }<fb. 2terl. Ia*ielbe liecinflufit y\m

•Jiarhteil ber bcutfd)en .^anbrloftellung bie bortigen Verhältniffc

in fo Iw'Km t^rabe, bafj j. i\ bie fpanifdic 2prad)e im

.>>aubel unb Verfehr be« :liorben«, felbft an $0t9 ber unter

d)ilenifd)er Alaggc fahrenben AUiftenbantpfer ju gunften bet

cnglifdjen faft »ollftäiibig »erbriingt unb bev größte Xeil bet

beutfd)cn 2 alpetenöcrfe burd) «auf in cnglifdjen ScfH}

:n ift.
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Tafj hir iBcrtc ber 2alprtrrlaqrr in brn Irfctrn fahren

aufjfrorbrntlid) ^fliegen finb, ifl natürlich, ba Balprtn

imnirr allgemeiner ;n einem jaft um ntbrhi liehen Bcbiirfnijfc

ber Vanbwirtjdhift in brn curopäifd)cn Atulturlänbcni ge-

worben ift.

~," 01 ni gelangt in anfchnlid)ai 3)tcngcn feit Sohren Don

^quique unb ^ifagiia a»<* -,iit fluflfuhi -. im Jahre 1887 aQrin

bdiff fid) biefelbf auf 3 053 200kjr im SJcrte oon 457980
Tollar?, wogegen fid) bic Slirtfubr im Gab« 1888 auf

538 28ükg im Sikrtc »on nur 80 742 Tollar« bffrfjränltc.

ftohtb* Keife 5« ben ittafduifulumbe.

Tat Vanb im Reiben bc? mittleren 2nml>rfilonf<* ifl

ba? gotfd)ung?gebict Tr. Cfmil .fSolub?, :u beffen Auf'

flarung rr nicht wenig beigetragen bat. 2rin erfte? ßro^cP

'Jirifewcrf „Sirbrn Oabrr in 2übairila" < ^rort i'änbf, 2i?irn

1881) macht un? namrntlid) mit brm slV«rutfaüH«mbtttrt>a«

reich* befonnt, ba? feitbem tuirber, wie fo mandic anbre

afrifanifdp r)
2taaicnfehöpfung'' , jcrfalleu ift. Tic nod)

weiter nad) Horben gelegene n Väiiber mit beul Bniigwcolofcc

al? £\ti fehwebten abrrutal? Tr. .ftolub bei feiner neuen

töeifc oor, ba gerabc auf brr 2 treffe com 2ainbefi bi? 1,11111

Bangwcolo nod)

widjtigc unbe

fiinnte (Gebiete lie

gm. Bon Cflcn

brr war 187!)

I ber (Snglänbcr

2elou« bi« 2i
tanba gelangt, ein

Ctabr oor £>o(itb,

1885, waren bie

fortugirfrn Qa
peüo unb Oven«*

bi« nu bem Werne

br? &tbietet, ;u

bot Wafdiufu

lumbe grtouimen.

Ten Bangwrolo

ftf, fein ibrale*

$tf, bat Tr.fto

(ub freilich nicht

erreich™ fömun,

feine (Sipebition

fam unter 15* HO'

flibl. Br. burd) einen (*rmalta!t 511111 flbfdiluf?, aber be?

wichtige Wafdiufulumbclanb ift uu? bind) ihn betaittit gr

morbrn unb bamit ber mittlere i'anf be? Viicnge, eine?

linfen hieben flu ff c? bei« 2ambrfi, ber unter bem flamm

Mafue munbet unb 1886 burd) Vioingflonc rnlberft wmbr.

SfiMt ba? frühere flieiferoerf £>olub? ift aud) ba« neue ')

(efcr feffeliib, aber etwa? breit grfrhrirlKW, notier Abenteuer

unb Ongbgefcbidltrn, aber aud) Order tvrfftidirr Bcobad)tim

gen unb Aoridwngm. Ter fnblid>c Trtl ber pfeife Hl

tum 2ambcfi führt burd) befaiintr, oft biidiricbrnc Vä'nbrr,

bie tro^bem bei Qolab, bem gerinnen Acma be? Vaubi?,

nod) mit l^winn für brn Vefer flubievt weibett maffra.

Ta, wo Vioingftonc bie bonttrrnbrn Bifloriafiillc rntbcdtr,

ift briitc fdion eine fefte •Jlnütbelung t>on iti?ciHcn unb nett)

ein gute« 2tüd weiter nörblid) fann man bie „üont bc*

•Wattune" mit S'frbriinguug bciniifdKr Vlrt l'cvfotgiu. Ui5a*

in periönlidier SJfjirbnnfl bie tirpebition br* uuerfdirodetun

iflcrreid)«« flnfjridjnet unb ber pfeife einen eigenen Ski*

>) Bon ter Rapflnbt in& l'anb tiet WaiAufulumlit. Srijfrt

im jubli^en «frita in tun >bren 1KH3 bi« tNS7 d e-n Tr. (»mit

fcelub. 2 ®an>f. Wit 205 feUicbnitlrn unb 2 flnrtcn.

Sien, ^olber, IKK).

3i3- !•

gefd)marf giibt, ber an 4*afrrö Äeife ynm Ulbert 92uanja

»ielfadi erinnert, baü if) bie Begleitung >>olnK> burd) feine

junge ftrnu . bie in allen Tingen ftd) t>ori,Uglid) bewä'brte

unb mit feiten« Tbatfraft ben (Vefabren Xrof bot, fo baf?

wir nur mit ber größten .£>od)iiditnng oor (trän Mofa £olub

ba(* Bud) oho brr £w!tb legten.

3n ben 3)tatofclänbern
,

notböftlid) l<on brn Biftoria=

fallen, hatte .ftolub bereit? juiigfräulidjen Bobrn unter fid»

unb traf er bie elften 'Jiegrr, bie wohl fon ben Ükijjen gehört,

aber niemale fold)t gefebrn hatten. :K.k unb am wichtigen

finb feine Grgcb-

niffe, bie er aufi

bem Vanbc brr

*Wnfd)ufu(umbr

niitbrad)tr, ba? rr

iinOuli 188f, bri

1 6° fttbl. Br. unb

unter 28" »ftt. i>.

betrat. Sdion

uon ben fUblirhrn

^fadtbarn ber

Wafdiufulumbe,

brn sJMato!r, war

er oor jenen gc<

warnt wovben,

unb in ber 1 hol

faiib aud) bei

ihnen, im Vi 11

gcfieht bc? oon

.^olub entbedtm

ixran,v«Wfi*'

Gebirge* (unter

ir.»30'fübl.Br.)

ein |ttcf linbr.

Tie Jyran.v^ofef? Berge im «Dtaffbufuiumbclaitb»,

»011 Walulongo au« ge(rhen.

burdi Beraubung ber (fiorbition birfe

Tiefe Stapft unb perfÖnlid)cn Abenteuer, bei benen einrr

ooii .ftolub* wcifcrn Begleitern getötet wurbr, finb wie ein

Kornau pt Irfrn, tönnrn aber l)irr, wo wir auf be<> ÄMcbtigfie

im Budie, bie jfTflreutru ^adjriditdi über bie 9)(afd)ufit>

lumbe unb ihr Vanb, eingehen wollen, nidjt weiter berlld«

fidrrigt werben.

Tae Wafehufuluiiibclanb mit biud)fd)nittlid)er Crhebung

oon 1000 bi? 1100 m ifl eine fladie Gbene, in welcher bic

fVliiüe träge bahin fd)leid)en unb jahlreidie gro|e 2iinipfc

oorbanben finb. Vaterit ift häufig; hauptfädilid) ift ba«

l^iiefengra? dHiraftrriftifd) für weite 2lrcrfen, nrben brntn

wirber 'i'alnirnwälber lilomrtrrwrit fid) tjinsic^rn. Bon

2 Hb nad)
k
J«orb, ungeföhr in ber Mehrung, in weldjrr £0 =

lub? 4i?cg führte, fliifit ber üJionjcfo, ein rechter Mebenflufs

br? Vurngr, unb jener ifl t», ber bic grof?en 2ümpfe bilbet.

„jjnr vjti\ be? .^ochwaffer? ragen nur bie tleinoren unb

größeren lerniitcnhügel mit ihren i?«t'ncn iufrlförmig tiber

bie lange »Vit ferartig ftagnirrnbr ?lut empor.'
1 Tann

ifl bie Vanbfd)oft aud) nur 0011 2i*affcrborfantilopen bewohnt.

3n ber trodenen Oahrc^rit bleiben bic Sllmpfc mit ihr«

bidrn ^icbrrluft fielen.

31»
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Xrocfcucr unb mit rinjclncn deinen .{töb/n »frfetjett ift

ba* Ibal beä Vucngc, ber oon ffiffl nad) Cft etwa unter

15° 40' fübl. iPr. ba« Vonb burrhftrönit. Tiefe mit 3n<

fomoven unb $icfcnmimojcti bcftanbcwii 10 an hoben £>ligcl

„fuib bind) alte fluten enlftanben", fit bientn utr Einlage

ber Törfer. Ter Vucuge ift bei ".Hofango, reo ihn .VSolnb

iiberfd)i itt, 120 bis 100 in breit, licmlid) tief unb ungefähr

5 in in bie Ihalfohlc cingcfd)nittcn.

To* Vaiib im Horben bcO Vucngc ift eine hodjbcgrafte

Ihalebenc mit zahlreichen Vagunen unb Rümpfen. Aj>olub

teilt biete« (>Vbiet in brei j^onen oon 3 üb nad) 'Vorb: bie

,^onc bc* hbd)ftcn O*rai>roudifc« am Vucnge, 5 bi<f 2<i kn»

breit jbarannörb

lid) ftofjcnb bie

,^one ber f)eufd)o

bcrgrojjcn Icrtui

tcnfjugel, „mehr

beim 100000 an

ber ^af)l", enb

lid) im .'torben

bie *^one ber

Sebilfrohriiinipfe,

untrrbrod)cn oon

.Rainen ober

Gruppen bober,

fihattiger liefen

mimofcii. Ta«
(Gebiet ift rcicfi an

SiMlb, namcntlid)

"ilntilopcnartcn,

.»Vbra«, £i»änrn,

Mlpfcrbcn.

Ten "Jlb|tr|(iifj

be« Staffln»
himbelanbeJ im

Horben bilbet eine

(fybirgflictte, bc

ren Höhe mcber

im lertc nod) auf

ber Warte angt-

geben ift unb bie

von Cft nad) ^Vfi

»erläuft. Sie

fteQt einen Äamm
mit \wti fattel

förmigen ßmfftP
fungen bar. 2ic

ift felfig, fd)ioad)

bcioalbet unb

fd)licj;t mit ihrer

iUittelpartie nad)

3 üben \n einen

J>albfeffel ein, ber

bie grof;cn (Mulongafümpfc umgiebt. £wlnb nannte bicfi«

Gebirge, baä (inbjiel feiner iKcijc, ftranjOofcf« SJergc

(Aig. 1).

,1n ber furjen bie Tr. £wlub im ^{afdiHfiitumbe--

lanbe jubradite, noch ba;.it in fortmährenbrr Vcbenügcfarjr,

tonnte er natürlich, fein vollftanbigcfl ^*ilb bcfrfclben ent

roerfen, nod) bie \u ben ^antuftämmcu gehörigen Cringcborc>

nen, oon benen er nur fd)leditc ISinbrüdc empfing, naher

ftubieren. groben oon iljrer 3prad)c erhalten wir nid)t.

k
&itwob,( bie 'äHafchufnltimbc bind) Ii infuhr frrmber »Vraucn

fein reiner Stamm finb, ^ctgt fich bei itincii bod) ein einlief

lidier itipu«. 'Sn einer 3 teile befl iMid)t<> Werben fit „pedj-

fdiroar-,'' genannt ; itjrc Figuren, bie bei fnft völliger '.'üirft

beit lcid)t 511 ilberfchen waren, finb meift fröftig. „Unter

1. ©latlroflerte grau.

ben ?lntocfenben fielen unfi einige Häuptlinge mit leidjten

ilblemafen burd) ihre fd)önrn, ja prächtigen Wcftalttn, ib,rcn

ftoljen l^ang auf." 3it erinnerten in ihrem togaartig um-

geworfenen blauen „Veintud)" an römifthe ^'atriiicr. Tie

iPcflcibung ift gering, ja, abgefeben oon einem ilntiloptn<

feil, ba* nad)läffig umgcfeh,lungcn loirb, ober ber erwähtt ;

ten Joga, geht Wann, St'tib unb Atinb naeft. Tefto mehr

wirb auf ben $iaarpn(j oerwanbt unb hier treffen wir

auf meterhohe Aufbauten, lihignoiu!, bie alle« hinter fid)

j,ururflaffrn, roa* fonft au* brm in brjug auf jxrifurrn fo

reichen Slfrifa befannt ift. Wä'nnrr tragen (ihignonfl bi*

',11 110 cm Vtingc, Jraueu erjdieinen glatt rafiert unb le|j=

tere* ift ber S?t*

weit- meiblidier

5Tpfcrfät)igfcit,

benn bie J\rau

fpenbet ihr $>o!l

haar bem Wanne
51t feinen A>nar

tonrrn. 'fluch oie

3f(aoen unb bie

im Kampfe Qp
fchlageuen werben

•,11 bitfent fyttit

rafiert, aufjtrbein

wirb £aar oon

anbern Stämmen
gefauft unb mit

all biejer S?olle

baut ber DtMfti*

feur ben 9iiefen=

d)ignonfauftgrof$,

ftufenfövmig ober

meterlang ^ufanp

mcn. Gin fol^

d)er Sfiefendiig*

non rommt im

SBtrtf auf einen

Crhiat ;ii fteh<u

unb feine .f>trftel-

hing, ein .Vfunft-

ftiief, nimmt 'K'O

rhen, ja Monate

in ^Inforuch.

9DHt einer Tape^

vernabel wirb bie

jiJ olle in fteinen

^lörfd)en burd)

einen ^aftfaben

•riifammengebant,

ber fpiralförmig

00m fi opfe bi<!

jur Spifi* be?

Gbiguonfl läuft unb mit £>aarglaH:fd)iuierc libeTftricf|en ift.

l'iit bcmlSbignon hat ber eitle iUfafdjufulumbe fein böd)ftc?

Wlllcf erreicht ; er «eigt baburd) feinen ^icidjtum unb 'Ärmere

milffen fid) mit fleineren Jrrifiircn behelfen (,"\ig. 2).

Tif Srauen werben ali nnfd)ön bqeidjnet unb ba«

^Hafierrn bc* Afopfhaare« »cmnftaltct fit nod) mehr. Weiche

Scafdiufulumbe Ijnben baen biiS acht; .ftolub fah aba gc-

möhutid) nur eine bei einem Wanne, bei ben Häuptlingen

jwei. Ou ben häufigen Ael)ben tötet man felbft bie grauen

bn ivrinbe, um ben feinblirhen Stamm md)t anwad)fen ;u

laffen, unb in (^egenben, wo foldje kämpfe häufig oor»

fomnien, milffen grauen bann wieber burd) Äauf »on anbern

2 tämmen erworben werben. Araucnbanbcl ( 1 4 eiferne £>auc

n

bal 2tiicf) ift am Vueiige baher gäng unb gäbe unb giebt

§ig. 2. TOafdjufulumbe^Tüpen.

2. u. S. Ter Gbignon im %au begrijfen

enbeter O'tjignon.

4. n. 5. 35oß.
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rt"raiienf>änbtcT, bic fiet« SE&iürc borrätig Imben, jrbod) mrijt

biiBlidu'. i'ci bei» rjcrrfdienben iuauenmangrt ifi ftarfc

Gifcrfucnt natnrCicf) unb nie fdjläft ber 3Hafd)utu(uinbc

nai\VS ar.j5ah.1ll» fein« glitte.

flbgefeben babon, bajj bie SMafdwfutumbe und alä

räuberifd), bintcrliftig itnb graujam grfdiilbert roerben, ift

irmen grof^ flrbeitefdyeii unb /laulbeit eigen. Taljer bie Der

=

bältniSmäjjig geringe Stute afrilanifdter .Viiltnr, auf brr fie

fteben, nad nod) burrr)

ihre flbgefrrilofienbeit

gegen bie 9ieid)beir*

ftämme befBrbfrt wirb.

Sit fmb auef) V«ng<

fdlläfer in einem

(^rabe, rote e* £>o(ub

nirgend bei ben bieten

bon ihm befudjtcn

fubafritanifd)en Stäm-

men fnnb. On ber

.Stabt'&aboromanbo

fanb er um 11 Hin

mittagl noch, alleO

im tiefften Sd)lafe,

fo bafj er ungcfeb,cn

ben Ort burdjjierjcn

fonnte.

Tic Wafdjiifuuttnbe wohnen in freu->förinig angelegten,

meift mit £>o($paliffabin liiugehcnen Torfern. Tie ipitf

bad)igen .Kütten jeigen bffl Tiuuifl wie jene ber Hetfrin

bie Grbauung berjelben ift Sad>e ber Arauen, mMtreiib bic

'äNänner nur ben Stoff

jutragen. 33et ben

Törfern im Horben

be« i'onbe« fanb .ßolub

bie Spityen ber fegcl=

förmigen Wratfbädfcr

mit flntiloprnbornrrn,

mit Sitfftl', iVbra>

nnb and) Vötoenfdiä

be(n gcfd)iuUdt, wa$
ihnen ein eigentüui'

tiäV? 9lnfel)cn gab

(lug. 3). ÜJaren biefeö

»Ugbirophäen, luic 08

Öfter in flfrifa t>or=

fommt, fo roar ber

2d)äbribaunt, ben ber

9feifcnbe in jiHifoba

traf, weniger unfdiul

biger 9J«tur. (Sin afrrridia, abgefiorbfner t\mw mar galt]

mit SRcnfd^enfdjäbetn bebfrf t, bic teilmcijr HOtfp Jtciltlttt) riüdi

waren, unb unter ben Sd>ibrln En'ngtR Staffen, Mf rrfrUncH

liegen, welchem Stamme bir eintiigru &efitet bei Sdläbrl

angehört Ratten. 2)Wft frieolidK >>ünblrr hatte mau nicbci

gemadvt, um ben SPaitm mit bin fdjroflidfen Ivoptiä.n \n

jd)mtiefen ').

A% 3. llcajdmiuluiiiiiebütten mit Sdiäbeln flrfdjmürft.

55rig. 4. Scorubehültcr ber llfajdjufuluiube

') Xolür fliebt ei VtrlradV VaraCeten, niefit blof; in «Blrito,

Tai betannte flopprnlnrlkn brr ntalowldi polunntiituii SBeli

grtjBrl aud) Ipicrba. 9}ei teil KOQdl in 3ubien fldit im ffllll

9iaubt,ügc unb Äriege, wobei fie mit ©urffperren uon

ungcnöt)nlid)er Vfinge auSgerüftct fmb — embre Waffen

feljlrn — bilben eine £iauptbcfd)äftigung ber unter bielen

flcinen Häuptlingen jcrjplittertcn 2Kaftt|ufu(umbe. Otbe«

Torf tjat faft feinen eigenen ,<j>errn unb lebt mit ben Wadt*

barn in tvebbe. „Mbuig" imiee ?Kcid) im Horben ift

baö grbfjtr, er gebietet über 20 Törfer mit 500 wetjrrjaftrn

i'iännern nub oictleid)t 1000 Einwohnern. IS* erftrerft

fid) über 50 kin Väuge

unb 25 km breite.

4t?a<> bie ÜMdtäjti^

gung betrifft, fo fmb
bie IVafdiufulumbe in

erftcr cnb Kisker«

l)irten. 3tuf5er beut

^Kinb fpinmt nur nod)

ber .finnb al»S ^«aA»
tirrtior. Ter genannte

yfjnnibo, ber reidifte

i\iirft, befipt 7(100

iKirtber unb 70 .fiunbe.

4*ei guter ivVibe ift

bie 3*ieb,5iid)t (eid)t

nnb ^linberljerben von

mehreren Tanfcnbcu

werben öfter in beut

"i^ndje enuahnt. Tie Wtldi wirb geturnten. 'Jtufjerbem

treibt man ^agb tu r^allgrubru, uub rviidifang, wom man,

ml Faulheit, bie 9trsfrfl von auevoärtP tauft unb nid)t frlbft

wferiigt. Ter .Raubet ift fetjr beidjräntt. lobat in

Vud)enforut bringen

bie nörblid) moljnenbcn

"Wantoja, bie bafiir

bie Aelle ber in ben

Sümpfen lebenben

Vetjerjweantilope ein=

taitjdKU.

^fodi ift b.r frini'i?-

>oeg* blilljenbe tiefer

bau ber 'iWafdiufu

lumhc ;ii rrraäbuiu.

l'iaw wirb l>iel grbaut

;

aber bir Oelber finb

(lein unb ;eigen wenig

Sorgfalt in brr i4 e*

bauung;'man fdilitt fie

gegrn ba? 'ixMlb bind)

j^ufammeufnoten be?

botf-rn 9ntfrl an Vftcm

Wanbc. „Hur ?lufbewnl)rimfl be<i SttOK$ bienen eigcntüm=

lidjc geflod)tene Üornhel)älter auf £iol;,fiifjen, bie bi« o<>

Rentner fäffen unb mit ^nnent bijditniert finb (Aifl. )).

Tie einzige Stelle in bem ^udjr, bie auf fllnftlrrifdir

•Jicigungen ber l'üifdmtnlumbc beutet, befinbet fid) bei ber

2diilberung birfer Wonigefäfje, r bic mit rofjeu ^eid)iiuug<n

bcriicd fmb .

funtlc irj Toifr« ein t(rilifl«r ¥aum , nu trüni 'S?tfn bif

ttöpk b<r iin Jtttivpie et|rljti»gfnni Sriule aulflclpiclil pub.

lüi'ooMrjovpe). A.
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Die 6prad)DcrbäItniffc in £ujrcmburg.
Ton Prof. I?. (ßai&oj. faris ')•

Tie eingeborenen ?itrrmburg«, rortchr r>on bentfdirr

.?>rtfunft ftnb, fprcd)cn einen Tialcft, welcher mit brmjenigen

Wittrlbfittfdi(anb<«, ober genauer unternimm, mit bm frättfi

fchm Tialcftcn Perroanbt ift. Ter ItircmburgifdK Tialrft

(welcher in «irr 9)!ttnbartm '»erfüllt) wirb fett finrm halben

^ahrhuttbrrt in einer folchcn i£cifr fttltwirrt, bnft er fogar

rinf 3?o(f«littrratitr bilbrt. Tirfr Vittcratur brfdiranft ftd)

l<bocff nur auf (^cbiditf, bumoriftifdic imb romantifdje tSr

jählungrn, Vuftfpirlr K, f. m., rorldjc fogar in Vurcmburg

aufgeführt werben. Ta« (*cbid)t oon Vcnfc, Tl'etKPtirgcr,

welche« iur i5olf«ht)mnc mürbe, ift in (lirrmburgijrhrm Tialcft

gcfd)rirbcn. Tic S'urrmburgrr fprrdjcn unter fidi felbft nid)t

t)od)bfutfdi , fonbern brn litreuiburgifrhcn Tialrft. Sir

hangrn um fo mrbr an brmfrlbcn, rocii er ihre fleinr tfnrionn-

litiit «rrforpert. ?luf brr üMtauiftcUung in 1'ari«, im

Oal)rc 188f>, gab c« Ii?arnnng«tafcitt in allen Spradicn.

?dtd) brr ftommiffär brr lurrmburgifd'm ?lbtrilung hatte

rinr fold)e anbringen toffrit , um ;u geigen, baj" bic ?nrem-

bttrgrr eine befonbere Spradie bor brr bnitfdirtt befttjrn.

Sir tautet: g*ct oid)t op't bem; ftrrrft bcSapp nn't bm net

heran«. Om ?aü ytirrmbtrrg nod) ein halbe« 3ahrl)unbert

unabhängig bleibt, wirb fein Tialrft »ictlcidit nod) eine

littcrartfche unb politifd)c Sprache »erben, mir }. 8. ba«

£iollänbifd)r »).

3n brr treffe tjrrrfd)t jrbod) bie brtttfdjc Sprache bor :

unb augmblirflid) giebt c« nur ein Oournal in Vuremburo,

welche« anefditicllid) in fran;Bfifd)er Spradie gebrndt wirb —
l'Independanri' InxemboargröiM. I.e Mt'moria] officii-1

rrfthrint in briben Spradjm. Tie embrrn Wettlingen werben

in bcutid)cr Sprad)r gebritrft, bringen jebod) manchmal fluf^

fa'tjr obrr ?lnfünbigungcn in fran;Bftfd)cr Sprache. Tir

bcutfd)cn Sprarhrcintgcr haben ftd) mchrmal« über l^afli*

ci«mm bcflagt, welche ba« in i'urrmtmrg grfprodimr obrr

qcfrhrtrbmr Trittfch. mtftcflm. Ter fron-,öftfdie Cf tnflnft ift

bie Sdmlb biefer VcrwäHdjung, wenn man v 3*. fdireibt 1 SRdtl

ift gebeten, anftatt: 5}ian wirb gebeten, ober: Gin iidirrrr

anftatt: Gin (irwiffer Tai iinöflfdjr ftat

fidi ^umeilcn in ba* Vuienibnr<\ifd)e einctefdilidicn, unb oft ;u

mand)en (Hgenflimlirfiffttnt Änlaft fleqebeii. Zo 5. i\ mirb

man in brm fjänfia. (lebraiid)ten ^lufbrurf: niaia! fdimerlid)

eine il(ifd)imfl be? frnir,öfiid|cn mais unb br« bcutid»en ja

rrfrnnrn. GbcnfatlCf mürbe ein Teutfd)rr ober ein ^rainofe

2Rilb,r tjaben, in bem 3ä?ortr mixcWn, bie Jlbfiirjiinfj btC

') llnjrr urtefitter preunb, Oftr 'JJtofdlor ©rnri fflaiboj.

bat un§ fifflrniibrr ben Ss'unidi auSarifiocbrn , bafi wir leint

flibeit über Surrmbur«. bie in brr Hpviip N'ouvelli» (1. unb
15. CMobfr 18äX)i rtidiien, brm brutidjrn ^ublifuni ^uafinait)

tnarbrn mödjtrn. ^itbrm wir birirm \!l*uni<b be}ÜAli<b bei Hb:
idinittS über bie £pr<idi»etb8ltnif!f !H«um acben, bentetfen »ir,

baft *|)ro*. CÄaiboi nntütlirti al» ^rainoie unb im ftarnoftiAen

SntrrrPe iditeibt, wieii'obt er f<* bemlibt. unparfriiid) tu irin.

Stimmen wir and) niebt illtrtnll mit feinen «nRditen überrin

unb aeflatten wir uns biet unb bo eine abmeiebenbe «teinunet \u

fiufiern. fo änbett bitieS bod| niebt« an bem rcidVn tfcatfäditicbrn

Stoff, ben ^rol ftaibon jur SJeurteilurjt ber «pratttjerbüttnifie

in Citremburn beibrinat. Ter örrouSflebrr.
') XaS ift boeb wobt nur ein Srberj br6 ftirrrn ^ruf.

ffioibo) obrr ironiieb geineint, brnit bei einer "Wtiiitbaet, bie eon
toenifl über 2iiOOtX> Wenfeben aefbroebrn toirb, ne>eb ba}u
Aiotjrijrn ben beiben grofeen ^itieraturvöttern ber Teittieben unb
^ran(ofen, ift biejrs itirfat ernft \u nehmen. Tie luremburgrr
INunbätt toirb in biefer 9etie(iung nie eine iittbre Wolle (fielen

ol8 etwa ba5 probenvaliftfl in ffranfrrieb, bfl» ^lattbeutfebc in

Stutjeblanb, b«S „Sebtopierbeutid)" in ber 2*weij. A.

fran*,öfifdKn dpmi-s«'tier wiebemiftnbm. ?fu§rrbon rnt«

ttält baö ^urrmburrtifoV, wir r« fdjrtnt, rinr Vi VI 3ilortr,

rorld)r im Trutfenrn nid)t Oorftanbrn ftnb. «pradiflrtr^rtr

ftnb im ^rflrifi, rin ifiJörtrrbudt Ijrraiii^ugrbrn, um t,u

brrorifrn, baf^ itirr Spradie (rin ^atoir? ift, unb bafj bie

Vurrmbitrcirr Irtnc Trittfdten ftnb (??). Tir i'urrmbnrgrr

Oabrn baljer (mrint 1?rof. (^aiboO br et SpraäVn in itjrrm

rifimen Tiateft fllr ba* fiäiwlidir unb antäqnd)r Vrbrn, unb

attfeer birfm ba« Trutfdir unb ^ran;6ftfd»r. Tie ?urrm»

burfier Sdiriftftctler fdjreiben bribr 2prad)rn unarfälir fllrid}

qut. Tie 2dmlbitbun() bringt bie^ mit fid), ba bribe SpradKn,

non ber 3!oIf#fd)iile an, gelehrt rorrben mUffen. IVan finbet

bribe wätirrnb brr ganzen 2d)ttt;eit nebrnrinanbrr, mir \mti

^aben Pon vrrfd)iebrner ^arbe in brr fwnb eine« grfd)icftrn

3s?rbrrff. Tiefe ?ef)rmetf>obe roitrbe fttr einen ^bagogm
frbr intrrrffant stt ftttbierett fein j aber e? ift nur mit ?efjrern

möglid) , mefdir bribr 2pradirn giridt gut fpredint, tvcldici?

man nur feiten antrifft, atrtgenommro in brn ?änbrrn, wo
*,roei 2prad)rn grfprodirn wrrbrn.

3n br,«g auf bir 9Kitttrriprad»r, b. f). bir angrftammtr

3Jo(f?fpranV, fommt im <%ofcf>rr;ogtum rindig unb aflrin bir

germanifdir 2prad>r in i*rtrad)t. iMo§ in rinigrn Ti5rfrm,

meteftr \um Äonton br ^aftognr (im jrtjigrn befgifd)rn

Vuirmbiirg) gehörten, finbet man rin Wemifdi bon waHoni«

feher, b. I). fran^Bfifcoar ^PBffrrung mit brn Teurlrb,rn. G*
ftnb bin? bir folgrnben Törfrr obrr $?ri(rr, Toncol£, Sontrj,

Tardiantp« unb Troinr. Wodi oor hmer iVit prrbigtr man
in Toncol* nur franiöfifd), brr jrfigr i'farrrr prrbigt abroedf

fetnb in briben 2prad)en. >>rrfbmmlid"rrwrifr war jrbod) ba«

^ran\öfifd)r bir voritr 2pradtrbr<> 't'anbr?. 2ir gab brn 91u£-

fd)lag int „quartier wallon". unb biefe# SPorrrtf|t ift ihr fo

wenig beftrttten worben, bafc nadi brr Trifung br« „nuartipr

wallon" im Oaf)rr 18HJ> ba« ftran;bTtfd)r amt(id)r 2prad»r

grbliebrn ift, otjnr baft ftd) rin i'ttrrmbitrgrr baburdi brfribigt

grfllb,« ha'ttr. 2rit brr neuen Crganifation be« ÖHofi'

henogtum« hat bic (uKtuburgifd)e Regierung ba« Trutfcbc

im SVrfrhr mit brm beutfcfjen 3Mtnb unb in allem, wa« ftd)

auf bie ^tinbe«orrfaffintg he*,og, angewanbt; in ber allgemeinen

Verwaltung br« Vanbr« gebrauditr man jebod) ba« Jvran»

•,BftfdK (Grlaf; br« («roShmog« »om 17.9?oBrml>rr 1841).

2rit birfrr >Vit ftnb alle 5<erfaffungcn, wrlrhr bir Jnrrm*

bnrgcr gehabt haben, im 5yrnn^Bjtfd)en grfd|rirbrn worbnt. 3n
franiöftfchrr 2pradir rröffnet ferner brr (*rofihrr?og obrr

frin 3<rrtrctcr ben ?anbtag-, ebmio finbrn bir 3'rrhanblungrn

brr Slbgrorbnrtrn «nb brr Winijlrr in birfrr Sprache

ftatt. Tie (^efetje unb amtlichen 3Vfanntuiad)ungcn werben

im r?ran;Bf»frf|rn nrrBffentlidit, fowir ba« Slmt«blatt lc M<-
marUI (br;Uglirh in beutfehrr Ührrfr^ung) hrrau«grgrhrn.

Trr Tcrt be«I Qcfrfefl ifi ftet« fran;Bftfd), ba« Trutfd)r

wirb nur ;ur Übrrfchung grbraitdit. Tir rinrigr Aufnahme
in biefer l{V;icbung bilbrn nur bie Sftenftüde, wetcof ftd)

auf 2ad)cn be« Aotlwrcin« begehen unb bir nur brntfd) gr»

bnidt rorrben. Tie ^(iin^rn, rorldir ?itxrmburg fdjlagrn Ufa
ftnb bloft Stüde im üilrrtr Pon S unb 10 Grntimr« mit

fran;öftfd)rr Itmjdirift. Srlbft bic ^'oftmarfen ftnb brn fran«

jöftfdicn nadtgrahmt, nnb haben mt)thotoflif<fK rrigurrn, wie

OTcrlur unb ?J(aia. Ter Überlieferung ttnb brr iVtftimmung

br« gan;rn 3!olfr« nrrbanft bir fran^öftfdjr Spradjr birfm

3! or^ug, bmn ba« ftefrfr mad)t ;h>tfdKn bm brtbett UMirbrn

Wunbarten feinen llnterfdiieb. Hrttfct 29 ber Verfaffung

DonlSßS lautet: Ter (Mrbroudj brr brutfdjm unb fran^Bft=
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fdjrn Spraye ifi fafultatio, beren Anmenbung ni<f)t befdjränft

werben barf. Tiefe Siegel wirb aitci) bei ben amttidfcn lir-

laffcn befolgt. lYArrct« sur l'urptnisation ut k- KMrvitM

de» bureaux (§. 5) »erlangt, bajj bie Beamten beiber

Sprach« mächtig fein mUffen, ein ^wang, wenn man es

fo nennen barf, welcher nur für fit allein befteb,!.

On SÖtrflichfeit befdjräntt fid) bie Anwendung ber bcutfdKn

2 i
v.it 1

1

: nur auf Ortcmrinbe=Angelcgcnhciten. 3m OVmeinbe

rate ber i tabt Luxemburg finben bie i*crhanblungcn im

rtraniöfijd)cn ftatt, wabrrnb fie in ben Wemcinberä'tcn be«

platten Vanbe« gewöbnlid) im Tcurfdjert, ober «iclmcbr im

üMidjcn Tialett erfolgen, ^rototollc werben in beiben

Sprachen aufgenommen, je nad) bem lirmrffen be» Bürger

meifter« ober feines Setrclär«. TaSfrlbc gefcfyieltt mit ben

3wilfianb»rcgificrn ; unb was bie bürgerlichen Alflen be«

trifft, fo werben fie ebenfalls in ber einen ober anbern

ipiartoe ausgefertigt, je nad) beut älMinjdje ber betreffcnben

1ii»r{rtlt^ll

Jür ba« (fyfefcbud) in i'uremburg b,at man als (*niiib>

läge unb AuSgangSpunft ben Code Napoleon (Code fran-

c/ais de Inoh) genommen, jebod) bat basfelbe feitbem

mandK SJeränbcrungrn erfahren, namentlich, bie Abjdjaffung

be« t*efd)worcnengerid)t«. Ter l^crid)tSb,of befiehlt aus fed|S

tVrfonen: brei JKäten unb brei iVjirtsridttcru, unb bie

gleiche Stimmen$at)l genügt, um ben Angefügten freiju-

jprechen.

Cr« liegt auf ber Jpanb, bajj mit bem iVftcljcn be« Code
Napoleon bas t>raniöfijd)e bie l^eridjtsfprache geblieben

ift; unb feltene Ausnahmen abgered)net, ftnbet bas gcrid)t

lictje Erfahren in biefer Sprach* ftatt. Urteile, weld)e fid)

auf ftäbtifdK unb OVmcitibc' Sachen bejicb,en, werben ebenfaUs

in frau$öfijd)cr Sprache oolljogen. 3n be^ng auf Strafe

fachen, unb im otitrreffe ber nieberen .Klaffen, benen ba«

< rvran:öfifd)c weniger geläufig ift, räumt man ber beutfd)cn

Z pradje fett einigen Jahren gewiffe fechte ein '). iSine

minifterielle Verfügung oom 10. September 187!» frhreibt

bie bcutfd»c Spradic für bie Wcridjtsaftrn oor, infofern bie

AnflagcAftcn, bie „>Vi<g">«i<*fogfn >»'b bie Urteile in biefer

Spradjc abgefaßt werben. Tagegen hat biefer (irlafj burdp

aus nid)tS mit ben inTtcibigunqsrcben ber Aboofatcn unb

be» Staatsanwalts \\\ tbun. Tiefelben grfchehen, wie früher,

in fratt$öfifd)cr S pradje, nid)t weil es bas tiefen oorfd)rcibt,

fonbern weil rS eine alte hergebrachte Sache ift. ISiuc amt<

lidje bcutjdje Überfettung befl Strafgefetjbuaje« ift im Oabre

187!) herausgegeben worben, jebod) finb bie anbern (*cfe(j=

bikchrr nur in jran;öjijd)rr 2prad)c eorbanben. Tie Vitien

ber Mottet werben gleidwicl in ber einen ober anbern Sprad)c

geführt, je nad) bem UiUinfdje ber betreffenben Parteien.

') Tie hier ftcjdjilbcrtrn "1: irhalt i-i fir bejieben fiel) boet)

tueicntlidj auf bie tmuptftaM unb bie giöBeren Crte be« Canb'
««•iis— auf bem platten t'anbe, in ben Xorjein, ijt bie Kenntnis
be« granjöfifdjtu geling. A.

Sa* 5ltoll iTiffan un6 feine ila^barn,
Don ß. Seiftet.

AI« Tarwin im irrübjahr 1874 bie jweitc Ausgabe

feines Serie« Uber bie Worallenbauten crjdjeinen lieft, mußte

er fid) für bie tKiffe im Solomons* unb W«mnrd>Ard)ipcl

nod) mit älteren, jum Teil red)t lüefenhaften Angaben be=

gnügen. i^or allem tonnte ber verewigte Welchrte oon ber

langen AtoUrcibe, bie ftd) feewärtS ber genannten hol)««

Ottjeln erftretft, leine befriebigenbe JJadjridit geben. Cng»
tong^aoa ober Vorb ^iowe im 5. ftrabc fUbl. 3?r. ift bas

einige Webilbe, ba« er mit '3idjerheit als Atoll ju bejeid)«

nra wagte >).

3ieht man ftatt beffen Tr. Ä. Wcinidc« 3)conographic

über bie Onfeln be« 2tillen C;eans ju Sfate, bie gerabe

ein Oat)r nad) Tarwin« S
-Bitrf)c erfdjien, fo wirb billig bie

Öenauigfcit Uberrajd)en, mit we(d)rr ber bentfd)e ÖVograph
jene melaneftfdjen iKifjftänje diaraftrrifiert. Tabei ftanben

unjerin ÜanbSmann launt bie großartigen Hilfsmittel unb

UnterjUltjungen ju (Gebote, beren fid) Tarwin {djon in ber

erften Auflage feine« Serfefl rühmt.
vJ)ccinide ') befdjreibt faft ohne Ausnahme fämtlid)c

Onfeln, bie bei un« erft in jüngfter ^eit burd) bie (>or=

fajnngen ber bcutfd)en Acriegsfd)iffe weiteren Äreifcn befannt

gemacht finb. Tie $flt)l ber bortigen t'agunenringe ift eine

ethebiid) gröfjerc, als man nad) Tarwin je annehmen

brnfte. 6a liegen gleich in ber HiHfc »on rntong« vla»a *)

— ber (.«rabftätte be« «apitänlieutenants "Jklcsfc«) —
jtoei franjförmige iKiffe, nämlid) bie Tasiuatt Okuppe s

) im

') Xatwin, Äoranenrifie. Xeutjd)e Hu«<tabe 1^76, 3. 17D.

') 3njelri be» «litlen Cjean«, «b. I, Heipjia 1875, c. 140,

141, 158 u. 159.
J
) «nnalen ber ODbtoflraphie ie. 187K, S. 200 ; 1877,

S. 48 u. 85»; 1887, Ü 3Ö0 unb 18»», &. 128.

*l Wttieilunflen au« ben beutja)en «cbutiaebieten, 33b. III,

na c. 87 u. ew.

*) «nnalen k. 1833, S. 278 u. 513 mit flarle bei «ton«

«f lafel 8 unb «nnalen 1885, S. 6a

Horben unb ba« infelarmc (ianbelaria» ober >Koncabor«
s
Jciff'

:

) im Silben. Vettere« ift feineSweg« ibentifd) mit

bem otel weiter entfernten ikablcö-JKiff, ba« wir ganj int

Siiboftcn unb nahe ber Örenje be» beutfehen Schtttjbereid)«

eingetragen ftnbcn T
)- Gtwa 2'/» <3rab wefttid) »on CSan=

belaria folgen bie üWarteninfeln ") unb biefen wirber, in

etwa« geringerer Entfernung, bie magercu Sanbflrdc auf

beut (fartcrct'.Vfranie *). 3n ber breiten Turdjfahrt jwifchen

ber Salomone ^Mit.i unb 5)fr«=iDicrflenbiirg haben UJtffan=*

Atoll unb ^tnepil ober bie Örllne 3nfel ,0
) ihren einfamen

'i<lat«, unb nod) tiefer in See werben bie Abgarri«<= ober

jaebinfeln ") getroffen, laut ber Sailing Direction» eine

Mette niebrigrr (iilanbe unb Sanbbäntr, bie Don Riffen

umgürtet finb unb ftd) ungefähr '-o Seemeilen in ber ^Kid)'

tung von ^{orbmefi nad) Silboft erfirrden. ^iid)t weit fon

biefem Atoll fat) ber Sd)oner n .^eron
-

nod) einen jweiten

.Korallenbou ") oon 3 Seemeilen im Umfange mit einem

•) «nnalen 1870, S. 2U0 unb 1887, 5. 48 u. 350.

Sailing Üirection» for the Pacific Island«, Vol. I, WeaUsrn
Uroup«. London, 18U0, p. 421, 422.

-) l'auitic Island«, Vol. 1, p. 421.

"j ttud) Vtorlloct «toll genannt — itidjl ju oertoecbfeln

mit ben Wort lud Jitjeln im Haio(hicit'«ca)tiiel — : «nnalen k.
188T», 3. 278; 1884. 3. 596; 1885. 3. 60 unb 1887, 3. 702.

») «analen 187«, 3. 2*2 ; 1882. €. 227 ; 1883, 3. 27»,
241, 515 unb ffurte au] iafel 8.

'") Üetglere ift noa) febc »enin belannt; naeh ber fiaite

in ben «nnalen 1881t, Xafcl 10 [lest 3. 517J ijt fie jebeiw

jatl« foralliiieit llrfptung« unb tüutnjdifuilid) aud) ein «toll,

oorau«arj<ttt, bat bie «arte an bem)tlbrn fjeblei tranft, npie

bie noch in erroabiunbe «utnaljine oon "Küfau. «1« «oiaüen.-

gebilbe bejeiebnet fie aud) ber taifeilid)e «anjlee Sebiniele in

ben OtätciUingen au« ben beut)d)en 3d)utjgebieten 181)1, $cftl,

3. 60.

>') Keinirfe, a. a. C, »b. I, S. 14fT u. 141 unb Pacific

Island», Vol. I, p. 430.

») Pacific Islands, Vol. I, P . 430, 431.
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trocfcncn ^nfcldjcn in ber iWillr. Tagegen ift ba« Vnra

Siiff
11

), ba« 1826 »on «apitän iNennid cntbctft tmirbf,

unb ba« fid) fclbfl in unfrc £>anbatlanten eingefd)lidjcn h.it,

rin fubmarinc« C^cbilbc »on iweifclbaftcr Vage mib flu«

bctynung, Qba rocld)cm 4 bi« 5 t>aben Gaffer fielen Jollen.

E« bat Mt)rc unb 3al)r,ch,ntc gebauert, rtje jebe« biefer

pfifft nntcrfiid)t unb annäbernb ridtfig in bif «arten ein

getragen würbe, lliandirt ift bt« in bic ncucflc .»Vit gan;,

fatfd) bargrftcllt worben, ober « fd)wanftc mit rocdifelnbcn

9IÜIKI in uitfidKrcii -^ofttionen titn unb tftt. frllr bie

Xa«matt Unfein j. iP. waren nod) bit "JJebcntitcl ÜiVUing 5

l^ruppc unb Vc iHairc^ltoll Ublid), eine geraume 4l?eile fogar

lief ber Wing al« „Simpson Cond = Inlands* burd) bie

Viftcn ber „Ueportcd Dangera*. — 4i?eld)e Mängel felbft

ben heften Cnellen anb,aftcn fönnen, ',eigt im« ein Vergleich,

ber Sd)ilberungcn imb «arten »on fliffan Atoll ober ber

Sir tiljaric« .<[">arbt)*Onfcl.

v
}fad) bcutfdien u ) unb cnglifd)en «arten unb Scgclan«

wciftwgen erfdjrint ba« Atoll al« eine cUtptifd)c ftlä'djc mit

ctlidjcn au«jpringcubcn tiefen, »on rRiffen umgeben, bic fid)

einzig an ber 4Ueftjeite -,u einer flcincn Vud)t öf)n<m, beren

Zugang jcbodjbnrd) «oraHcnmaffcn unb ein fdjmalc« »infel

dien gefperrt wirb. Tic Ufer finb mäfjtig t)od), tragen

^fangrooen unb «ofo«bäumc unb fallen befonber« nad) ber

Cfifeitc b,in jetjr fteil ab, fo bafj ein Vanben mit booten

nur an wenigen Stellen aui>fiih,rbar ift. Tie b,öd)ften

fünfte im ^Innern fd)ti^t bie flnfnabntc au« 1883 burd)

ba« «ricg«fcf|iff „.^äne
-

ju 100 m.

£iält man bieje Vcidnrcibung mit ben ßrgebniffen ber

jüngftrn JiHffan < <vorfd)ung burd) ben faifcrlieben «anjlrr

(!*. Sdjmielc ll
) jufammen, fo laffen fid) $wifd)en beiben

taum irgenb bclangreidK ^iljnlidjfeiten entbeden. Tctm ftatt

ber Vollinfcl, »on ber im« bic friiljaen C.uellen fprrcbcn,

erblirfen mir ein ed)tc« Atoll, unb jroar -,u jenem Jnpu«

gehörig, ben Tarroin treffenb ab? r V">itfrifeninfel
u

be!,eicr|-

nrt. Tie erfigen Umrifie au? ber alteren «arte finb 8ti»

fd)routibru; bie Aitftcitlinic läuft fauft gerunbet um ba« gan;c

Atoll, nur einmal im xTftcn nnb jwcimal im Steffen burdi

tiefere Vitd)lcn geglicbert. Um fo »ietgcftaltigcr ',cigt fid)

bafilr ber Saum ber Vagune, befonber« im fllblidjcn unb

13
| l'ncitic HannY Vol. I, p. 4:11.

>«) «rnmleu !t. 1*«, £.517 mit «arte auf Tafel 10, unb
IHM, S. 521; law, £. 340. fcier giebt Horvctlcnlapilon fcer
bina bie erite lictjtiticibeidiieiliuna betpaioll«. l'acilie Islauds
Vol. I, lsyo, p. 42H hm-ftetbolen nur faft loirtlid) bie *cti}

au» «muten lHi\ «. r>17.

•&
) Utittcilunam au« Den btutitbrn *d)u^

fl
cbieten 1891,

»». IV, ^jeft 1, «. u. Gü mit Harle.

füböftlidjen Teile, wo er wahrhaft mäanbrifdje ii-inbungcn

madit. Tai ^innenmaffer ift »on Horben nadi «üben
12 Seemeilen laug bei einer breite »on 4 bi* 5 Seemeilen.

>^um offenen *i)(ecrc fiitjrrn brei 'Äu^gängc, 5Wifd}en weldKn

bie ^ilanbe ^ararjen unb Sirot liegen. Xa* 3 bif 4 2ec>

meilen breite, wie ein ^ufeifen getrümmte .>>auptlanb tieif?t

bei ben Eingeborenen „^iffan", ein 'Jcame, bett AcanUft

2d)miele für baf gefamte "Ätoll empfiehlt. Um merfwürbig=

ften ift ber Cftflügel ber »\nfcl geformt; baö Vanb fpringt

|

glrid] hinter ber Vagune mit jäbeut .»>.*. n.y 7 biä 10 in auf

unb t>rbt fid) bann, gleid)tnäfiig anfteigenb, in ber iKidjtung

jum UvVftftranbe gegen 40 bw ÜOni empor, (iin fdjroffer

Abfall leitet »on ber .fiod)fläd)e in ein bi# 500 m breite«

i'orterrain b,inab, weldje* ^anbanu« unb Motofpalmen in

ßüllc trägt. Tiefer fmdjtbare Müftcnftreifen wirb Talrtma

genannt.

2tcill>änge, bie auf eine nad)träglid)e ^Kbung bcS ^Itoflii

fd)licf5en laffen, begegnen un« ferner im Worboften bei xlal«

h,ua, fowie an ber ganzen 2i{eftfeitc, wo Slbftürjc bon 8,

9, 20 unb 25 m Derjcidjnet finb. ^efonbere« Ontereffc

erb,eifd)en bie in ber !h?anb oon laleh,ua cingewafdjenen

.^öljlcn, bie oft in brcifad}cn Reiben Ubcreinanbcr liegen unb

\nm Teil mehrere .Gumbert i\u6 tief finb. IS« unterftebt feinem

^weifet, bafj bie Jnfel ein geljobence 3Uoll barftrUt, äb,n>

lid) wie ba« über 10 i'ängengrabe öftlid) oor ib,r belegene

tUaunt, weldfc« jeft glrid|falls< jttm beutfd)en kolonial»

beftri redmet. JiMr treffen auf «auru, bem fu»fan>3l>
lanb l «) ber englifdjen «arten, in geioiffer .^infict)t biefelben

Erjd)cinungcn an, wie auf Mffan. Ter i?oben fdfwiUt

Don ber fd)matcn Stranbrbcne mit rauh, jerllüfteten «Uppen

nnb täuben Ui 50 bi« BOm auf. Ter fefte «oraUenfolf

ift ;u tiefen (^rotten, fteilen lürmen unb Rinnen auege-

wafd>en; oft fdiauen bic SMörfc wcifjfd)immcrnb jwijdien

bem t^riin ber Vegetation beroor. Hu] ber lfggcrtfa>cn

«arte ,:
) non 'Jiauru finb aufserbem am 2i.

lcftufcr jroci

unterfeeifdje .C>öl)lenaui'fli'tife wrjeidinet. Vor allem aber

läßt unf bie obalr Senfe im v^nnern, brren t^rnnb nod)

jept ein bradifd)rr See auefüllt, feinen flugenblicf über bie

frühere 9fatur von :>faiiru im ^weifel.

'«) llnnalen 1K73, 3. I!»5; 1HS1, S. VIS; 1882, £. I'»4;

1881, S. 'Alh mit Hurte unb «nii.Dt auf Tafel 10, unb 1888,

£.231. Sflgt, aurt) bie nMluf)eid)itun|ien Uber bie ^itjel 'Jtaimi*

iiom ttaijftl. Hoiiiinifjar Tt. £onnenidietn in ben Dtitleitunaen

aus tien bruljdxn £d)uljaebielen 18*». *b. II, £. 1!» bi« 2(i.

") INiltfiluiiatn au* den DcutjaVn «djuljaebielcn ia»),

^Ö. III, ftcjt 3, iafcl w.

> B
J „The i't ntre is of murh lex« clevation Ibau tke

ooa.1*. l'acitic Ulauds, Vol. II, p. 70.

Sic (Brabfföttc 6c$ Äaifcr$ l}ung=£o (IXlingö^uaftic),

Von <Z. $. <£a*part. I)onyrotii}.

Ter bcifolgenbe, auf Vermcifungen berufienbe Wrunbrifi TaS beionberc 3nterciTe, iwldie^ biefe (irojiartifleii Sauten

be« herübmteii Wrabe« beö Maifer« V)ntiß 5.*o ift wahrfebeiu barbieten, beftebt »or allein in ber tkcrilrigmuj jiuifcbcn

lieh ber erfte, weleber $ur Verörfentlirhung gelaiigt, ba wohl einem lumulu« präbiftoriidjer «rt unb bem Vauwerf oer^

3eid)nuttgctt oorhanben waren, bie ülNiditer aber mit tKiirf gUiduMoeife mobemen Urfprung«. Um ben Xumulu« »on

ficht auf ben befaunten ^engirbui 'Aberglauben bieder ieber 300 m Xurehmefier jtebt ftd) fretieliate« *Dcauerroerf berum

^tufnabme ^iberftanb entgegenic^teu. Vei einem Sluefluge, unb ber ;Jugang wirb gibilbet burdi ein au« brei grojsen

wclrbcu ich im »crfloflencn J\riil|inlu in Vrglcitutig eine« aueiiiauberftoficiibeii >}lbteiluugen beftebenbe« Vauwerf. Qi
Schotten, be« 93fr. 2a»age, ut ben berübmten IRing (Gräbern icheint, al« ob bic* uralte formen ber Vegräbni«flütten bei

»on geling au« unteruahin, gelang e« un«, in fliugeuber behalten finb, wa« hei bem fonfer»ati»en Volfe ber (ibincien

Steife bie Pächter auf itnfre Seite ju bringen unb ba« grö&te in nicht« aiiffallenbe« ift : ber ganjc CJrnnbrif) erinnert an

Orabbcnfmal ber 9tinnb»naftie ju »ernicffen, wa« um fo gewiffc präbiftorüche Araber Europa«, bei benen aneb ber

genauer gelang, al« IVr. Saoage urfprünglicb lürcbiteft ift. Hm'tit ju ber cigcntlicbcn Oirabtantiuer burd) eilten @ang
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ricfiger Steinplattett gebildet würbe mit nartfolgcnbcr Auf
frtiittung ooii ttrbe tu ftortu eine« lumulu«.

Tic berübmteu 3Hing $robcr liegen auf bem fiVgc von

Kiefing jnr Oirofirn IViiurv. 2t?ir fanten oortiber an km
»du bra »vraniofcii jc*ftÖrten faiierlirten Sommcrpalaft

ÜJan fdjau frtan, übcniaAtctcii in einem Ictnpel in la bc an,

paifierten am anbern Tage Ifrtang ping tfdwt unb gelang

ten nachmittag« ju ber befannten, oft abgcbilbctcn (Araber

flrofie, tu )u bem feffelartigcn J haK- führt, in bem eine brr

größten Wefropolen ber (itbc fid) befinbet. S">ier liegen bie

13 Jtaifer ber 5Hingbottaftic begraben, welebe faft 800 3<>brc

lang (13KH- Hi ll) (ibina beherrfditcii. Sic ftnb aljo 3'»*"

genoffen unfrer beutfebeu Staifer oon Marl IV. bi« 5»
binanb III. nnb erlofrben nur ;U» bc« .30 jährigen Uriegc«

mit bem freiroilligcn lobe bc« Ickten ÜNiugfaijer«, toorattf

bie je$t regierenbe Ifingbonaftic folgte.

Tie Straße ber berübmten Steinbilber mit ibren riefigen

"Vferben, üfamrlen, (Siefanten unb l'ötocn, bie ben Zugang
jutn Wrä'bcrtbal bilbet, ift fo oft befrbrieben unb aurb ab

gebilbet toorbcu, bafi ieb toobl liirr von tfcr fditocigcn barf.

3rt will nur al« iPeglcittoortc eine Furje Srtilberung bc«

lumulu« Maijer ?)uttg Üo« geben, ba beifen t^rabftätte bie

größte unter allen ift. Jlitng üo, ber britte in ber JHeibe

ber MingFaifer, regierte oon 1403— 142
r
>: er ift auch im

Wbenblanbe babttrrb befannt geroorben, bafi er bie .\iaupt

ftabt oon ^(anfing nacb tyFing oerlegte; fein Slbncmtamc ift

Ifcbing tfu.

Ter flach erfebeinenbe Tumulu« liegt am niJrblicbcn (£nbc

be« ganzen 3<aue« unb wirb bureb eine ftarfe "Mauer au«

roten Riegeln Mifammcngeljalten. Sein Turebmcffer beträgt

300 m; er ift bcpflanjt mit Stonifercn, toelebe na* ebine

ftfebem Wlanbeu bie Gigenfrtaft bcfiljen, mifjgeftaltele <Seiftcr,

bie SWong tfa on, abgalten, bie ftrt oom 0ebirn ber Scirtctt

näbren. Tic £öbc bc« lumulu« betragt ungefähr 30 m.

Ter nacb Silben 511 vorgebaute, au« brei Abteilungen be

ftebenbc Tempclgang ift mit einer hohen roten Umfajfung«=

mauer untgebeu unb bilbet ein au ben lumulu« fieb an

frtliefjenbe« ^aratlelogramm oon 3(>0ra l'äugc unb 150m
breite (in obgemnbetett Bahlen). Ter mittlere Ibeil biefer

bem Wrabbienft unb ber Verehrung be« bier beftatteten

Jluttg 2o geroeibten söaulicblciten wirb burd) bic große \Mllc

gebilbet, bie ein befonber« fdjönc« iöciipiel rtineftirter Ükab-

arebiteftur ift unb beren Tacb oon bobett Säulen au« Icaf-

bolj getragen toirb, bie bi« 20m bort Ünb. Tiefer £>aupt

temoel ift oon beüfarbigeu Warinorboluurabcu umgeben, bie

iu feböner DWiefarbcit mit rtiuefifeben Sombolen, Tracbcn

unb 3*ogelfiguren beberft ftnb. Ta« ganje großartige Webäube

mit ber bort über itn« emporragenben Tcclc bat ben

3n>cct, bic »bncntafcl ^)ung 2o« ju IrtüfK", rii nur (JOcui

lauge« SBrctt, auf bem ber Äaifer al« .ber oolHommcnc Jlbuc,

ber littcrarijrtc &aifer" gefeiert toirb. ^eibraurtgefäfte,

Mäucbcrfcricu unb loa« fonft su ber ^crebrung ber Slbnen

gehört, ftebett uor ber Xtfd.

ti« folgt nun bic britte jlbtciluug ber 33aulirtfeitcu, bie

juttaebft bem Tumulu« gelegene. 3« berfelben ftebt, obne

Überbau im offenen »iaumc, ein 7 iu lauger mäcbtiger Altar,

beffen Tertplattc au« einem riefigen «DJonolitb gebilbet toirb.

i^ier janbeu früher bie befonberen Cpfer für ben oerftorbeueu

Slaifer ftatt. folgt nun, unmittelbar an bcit iumulu«

angebaut, ba« bobe Waujoleutu, toelrte« bic eigcutlicbe 03rab

ftä'tte ?)uug So« bilbet. Turd» ba>?ielbe binburd) fteigt frträg

aufioärtiJ ein bequemer Wang nad) beut .^iigcl, beu mir au

ber Plattform ber frenelierten 9Mouet erreirtten. 3Han Unna

auf berfelben ben gatt)cit gcioaltigcit 2umulu* umjcbrcitcit

:

oon bort oben bat man einen hcrrlirtcn
v
£lict auf ba« Xbal

mit feinen jablrcidjen Öra'bcrn.

ölobuS UX. Sr. 1«.
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HO 3. ^rterS: Ii« «arlopboge von Sibon.

Sic Sarfopbaö^ »on 6i6on.
Von 3. p. pctcrs.

Mut Jvujsc ber ©erge hinter Sibon uub ItiruS fiubct

mau eine foft nmmirrbrodienc Mibe «011 Wrüften, welche in

ben Seifen gehauen fmb. ÜMc in 1<<iläftina würben auch

in ^hönuieu bic Xotcu in < v itftcit begraben, welche

in ivcljcn erbauen fiub , uub fich gewöhnlich an fteileu 33crg

abhängen uub tiefen Weroofferu entlang sieben wo bie '-Pobcn

beiebaffenbett es erlaubt , mit möglicbft geringer Mühe folchc

Wrüfte anzubauen. Weiche üeute iebod) bauten oft ihre

Wrabflätten in ibreu Warten , obgleich bie* mehr Arbeit er

forberte, namentlich wo bie Cbcrflärbc bes JWicnS eben ifl.

Um jolebe Wrabflätten bersuftellen , in welche fic ihre Sartc^

pbage verjcnltcu, mufften fte tiefe Schächte in bem feften

Wcftcin austeufen, auf bereu Wrimbc fie ibre Araber aus

höhlten. Araber biefer Art finbet man häufig in beu Saat,

fclberu nnb Warten hinter ber Stabt Sibon, fomic jwi|cben

Unterer uub bem Wcbirgc. On einer foteben Wruft, fiib-

öftlich 0011 Sibon , auf bem SSfdfcnplatean . gcrabe über beu

Warten . mürbe ber Sarfopbag beS SlöttigS ISicbmuna'sar

gefnnben, loelcbcr fich ir^t im l'ouorc befinbet. Tiefer Sarfopbag

würbe, wie es jebeint, feines Cwbaltcs baanbt, aus ber

füniglidicn Wruft entfernt, wieber gebraucht uub an aubrer

Stelle in eine («ruft gefetjt. >>ier war es, wo >Kcnan Slus

grabungen ooruabm uub eine VIkv.üiI Wräber fanb, fo baf;

er biefe Stelle auf feiner Harte mit bem 'Jiamen Metropolis

von Sibon bezeichnete. Tiefe $*cKid)uuug ift jeboeb gast)

unrichtig, beim man finbet cbcnfovicl Wräber überall hinter

ber Stabt, als in Mcnans Sogenannter Metropolis. Die

gnmc Cberilärbe biefes ^dfcnplnteaus oberhalb ber Warten

uub unterhalb ber $ügel ift mit joleben Wräbent beiä'et, bie

mau teils tinjelii, teils in Wruppen finbet. Tie bortigen

Stciiibaiicr entbeefeu fortroährenb neue Wräber. Sie werben

gewbbulieb von ihnen gepli'mbert, uub bie Sampen, 7vlä ;iitd>ejt K.

an flutiquitiitenbänbler unb Meifcnbc verlauft. l£s waren

ebenfalls Steiubaucr, welche bie Wruft entbeeften, bie ben

ermähnten Sarfopbag l*icbmuiia*v>rS enthielt. Tie eigene

tniulieben Mcrfmalc bes lebteren ocranlafitr fie, ben Aititb

anbem nütutteilen, uub io tarn er in ben iPcfitj beS Tue be

Bunnes für beu Sonore.

'Por oicr fahren machte ein Steinbauer bie (Jnlbeefuug eines

Wrabes, am Saume bes t'latcaus, bicht an beu Warten, im

gefäbr fo weit norböftlirb von ber Stabt. als ftch Henaus

„Metropolis" füböftlich oon it)r befinbet. Tie eigentümliche

iPeirbaffenheit ber barin befinblieben Sarfopbage bewogen ben

Steinbauer, bie amerifanifchen Miffionarc in Sibon oon

jeiner dntbedutig in Kenntnis |M feben, welche bem Tireftor

bes taiferlichcit Muicums, ftambti ipen, hiervon Mitteilung

machten. Tiefes führte 1887 m weiteren Ausgrabungen

in Sibon, unb ber Auffmbung jener bemerfenswerten Sarfo

pbage, roelcbc im neuen Mufcum ber türfifebeu .ftauptftabt

ausgeftellt fmb.

3tn hinter 1887/8* oerbreitete fieb bie Nachricht, baf;

einer biejer Sarfopbage berjenige Alcranbcr bes Wroften

fei, eine "Jlnfictit, bie feitbem niebt wieber ausgesprochen würbe,

las *<erf Jambus über bie Sarfopbage ift bei Ücrouj in

iJariS eridneuen. (ys ift Wenaus „Mission en Phteide"
nbulirb uub mit vielen flbbilbnngen ueriehen. 3<h fall bie

Sarfopbage im Cftober 1890. 3eb werbe nie meiueu erften

Btfttit oergiffeu, ben irb nach meinet ünfttltfl in Von
ftanttnopel machte, wo ich .f>ombn im SRujcnm aufiuebte,

welcher mir fofort bie Sartopboge jeigte.

Üt begann mit bem S«rfophag ber .ieibtragenben* unb

l'djloj? mit jenem, ben mau fllcranber bem Wroften jufebrieb.

34 war erftannt. benn obgleich ich etwas »ou ben Schon

heiteu ber Stulpturen gebbrt hatte, fo hatte ich burcbauS

nicht vermutet , iolche wunberuollc Munftfehä^e \u finben.

,uli hatte nie etwas vilmltebes geieben , unb je öfter ich fte

fpäter befab unb genauer prüfte, befto gröfrer war ber Irin-

bruef. Sie nehmen gair> ficfaer einen hoben vJJang unter ben

kuuftiebaben ber 2BcO ein, unb eS lohnt fidj ber Mühe, eiue

lange >Heiie ju machen, um fie ju feben unb ,\u ftubieren.

^nsgefamt giebt eS bort ftebKbn Sarfopbage, wouou neun

mit polncbrotneu Stulpturen oer\iert ftnb. tts waren

itwei Wräber oorbanben, wooon bas eiue, eiu pbbni«iebes.

fttnigliehes, gan* unbefchäbigt war; unb baS anbrt ein

grieebiiebes. ^m letjteren fanb mau alle Sarfopbage er-

brochen unb befdwbigt. Ta3 erftere befanb fich in einer

bäbereu £agc als bas leutae. "Ml^ man bie griechische Wruft

baute, wufjle man nichts mehr oon ber pboniMjchen Wruft,

beim als bie Bauleute einen Schacht abteuften, würben fte

bureb einen bumpfeu Ion barauf aufmerffam, baft fte in eine

ältere Wmft einbrangen. Sie trieben bab>r ibren Sebadjl

noch tiefer, bi4 fte ju ber ungewöhnlichen liefe uon 12tn

tarnen.

(iinige eingaben über bie x'lujnnbtmg ber pbönijijchen

Wruft. unb fpcuell bes erwähnten Sartopbag von Tabnitb,

bes Katers bes eben erwähnten Gfcbmuna'jar . enthielt bie

K«vue Archeolopiqne vom ^abre 1887. wo iHenan jebod»

irrtümlicherweiic fagte, bajj fich ba$ grieebifche Wrab auf

einem höheren '.Niveau als baS phönijifcbe befunben habe.

Hucb tettf er bie pbönijiiche Wruft unb bie OnWrift

labniths ein Oahrbunbert w fpät an. .ttombb Öcb ift es

gelungen, annähernb bas Tatum Xabnitbs )u brfttmmen:

wenigftens liefert feine dntbeefnng ben entfd)iebenen beweis,

ba« bic ^abresjabl 300 v. Ü\)X. Weburt um wenigftens

buubert ^a\)tc ober noch )"i'f>r iu boeb gegriffen ift. Tie

?luffcbrift am Sartophag ber Xabnitb lautet wie folgt:

„3ch. Tabuitb, ^riefter bes Ülibtnrotb. fiönig ber Sibouirr,

Sohn beS dfdimuua'wr , liege hier in biefem Sarge. SL'an-

berer, ber bu biefen Sarg ftubeft, öffne mein Wrab nicht,

ttorb entweihe eS, beim weber ein a<ilbuiS von Silber ober

Wölb, noch Juwelen ftnb hier verborgen (?>. 3cb allein liege

in biefem Sarge, öffne mein Wrab nicht, nod) entweibe es,

beim es ift ein ilbjebeu vor flfbtarotb, unb wenn bu je mein

Wrab öffneft unb entmeibeft, io follft bu feine Wacbfommen

nuter beu Sebeubeu unter ba Sonne, noeb eine iHubeftiftte

unter beu Xoteu höben I*

Man wirb gerührt beim Üefett biefer «uffebrift, welche

iogar von ber Unfidjerbeit tönigliebcr Wräber 3*«8«is ob'

legt, was auch aus ber ÜHübc hervorgeht, welche man fid)

gegeben hatte, um ben Sarfopbag in feiner Wifdbe |tt be^

feftigen. Terfdbe war in einer Höhlung bes felfigen ißobens

eingelaffen, mit Deinen Steinen unb fialf ausgefüllt unb

oben mit einem groften wtcin belegt , welcher ungefähr 3 ni

laug uub 1
1

, m bid >oar. Trohbcm haben weber Stcr^

wünfchuiigcu noch äufiere Mittel geholfen, bicfeS Wrab unoer

jebrt \u erhalten, benu es ift Tbatfarbc, baft berfclbc Sarfo

pbag , in wclcbem bie Mumie oon Tabnitb gefnnben würbe,

oon einem ägnptifebeu Wrabe geftoblen worben war. Tie

ägtiptifehen Ulufidiriftcu fmb innerlich unb äiifterlid) unoer

febrt, wonach eS ben «njebein bat, baft biefer fteineme,
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niumicnförmigc Sarg unfprüugltdj bcrienige einet? ägtiptifcben

©encralS, namrnS ^tancpbtab , gcwcfcu ift. l?S ifl wahr

fdjeinticb. ba& nach bei (iroberung ÄgnplenS burch bie

Werfer, ali viele alte ©rüfte geplünbert würben, man anfing,

mit ägpprifebot Särgen £anbcl ut treiben. «I* (hgebnis

ioldjcn $>anbcl* fann ber Sarfopbag beS lifcbmuna'jar im

Jiouorc angefebfn werben, welcher ein ägDvtiicbcr, fleinerncr

Sorg ift von berfclbcu Art M berjenige beS Xabnill).

SBic febon bewerft, würbe er ivebrr in (einer nrfprünglicbcu

SJcfcbaffenbcit , noch wabrlcbcinlid) in feiner ursprünglichen

l'age gefunben. .fMmbo *eti ifl geneigt, onsunebmeu, bafj

baS ©rob IsfcbmunajarS in berfelben ©egenb, wie baSjcuige

be* Xabnitb war. 2i?cim biefe* ber Joll, bann fann

baS ©rob von Xabnitb einen Xeil einer röniglirben SMcfro

pole gebilbet hoben unb man wirb bort vielleicht nirbt

weniger intereffante, iinbet'chtfbigte ©räber von onbern

Königen Siboitö entbeeten. cteinpauer verftebern, im legten

Sommer in jenem Reviere noch mehr ©rabcShöblen eutbeeft

ju haben. $autbti 4<eij hofft biefelbeti im ^friihiahr lH'il

aiiSjugrabeii.

3n ber ©ruft beS Xabnitb giebt rS uorb anbre ©rab

böhleu, welehe fteinere Sarfophage ohne 3nfcb,rift enthalten,

unb vermutlich bie Särge ber grauen (einer Familie fmb,

sooicl wie mir befannt ift, würbe in feinem von ihnen

et»a$ ^ntereffanicS gefunben, fic enthielten blof; Vampen unb

Safcn von gewöhnlicher Aorm. sie würben ebenfalls nach

fionftantittopel gebracht, unb bilbeu einen Xeil ber Sorfo

phagenfammlung. welche einzig in ihrer Art ift. Xiefclbc

füllt baS ganje niebere Stodwert beS neuen WuieumS ans

unb erftreeft (ich nach vorn bis in beu $>oj.

SBicbtigcr noch als bie Irntbecfuug beS ©rabc* bc* Xnb

nitb, nxir bie (rntbcrtuitg ber grieebiiebeu Sarfophage mit

polqcbromcit Sfiilptnren , welche man fpätcr in einer tiefereu

©ruft vorfanb. C?S giebt bereit vier, welche vorjüglicbc

Sunflwerfc futb, jeher au$ einem reeblwiufeligeu ^lorf

weisen WarmorS beftehenb , ungefähr 3 m lang unb 1
1
, m

breit unb hoch. ßiner von bciijellieii ift inwenbig in

tuenfehlieber form ausgehöhlt, bie übrigen haben nur einfache

Aormeii. 3eber Tecfel befteht aus einem einjigen grofjen

unb febmeren Warmorblod. Tiefe gewalligen Stciitblörfc

würben am SJoben eine* 1 2 in tiefen Schachte* gefunben,

unb jmar in einer ©fgenb, wo es feine Strohn* noch fonftige

nieebanifche ©orriebtungen gab , um iold)e Waffen ju baub

haben. &ambu licfi einen fehiefen Ximr.cl burch beu Reifen

bis an ben $K§ bc* Schachtes treiben, unb bie Sarfophage

einen nach bem anbern mit Seilen ans XngcSlirbt bringen,

hierauf legte er eine Strafte burch bie ©arten unb beförberte

He auf bieielbe Skife nach bem Wccrc. Won hm l'tch faum

vorftellen, mit welchen meebanifeben Sthwierigfeiteu £ombtt

bei ieinen Ausgrabungen )u fiimpfeu holte. Ter erfte biefer

Sarfophage, ben ich fah, war eine Watbabmuiig eines gricebi-

fchen Tempels mit Säulengaug. ^wifehen je uoei Säuleu

flanb eine weibliche Atgur in trauember Stellung. Tiefe

flnorbnnng in ihrer (iinförmigfeit nimmt ficb etwa* fteif

auS, boeb ift bie Torftelluug ber wrinenben Figuren fo ver-

febieben unb fo anmutig, bafi bieje Steifheit verfebwinbet.

fluch bie fleiuen Wmicrungcn fmb ungemein fchön, bocti ift

bie ^orbe bieieS Sorfopbags Memlich verwifeht. Weben

biefem fteht ber Sarfophag einex^ alten WonneS. Auf einer

ber SängSieiten ift er bargeftelll, als ob er im begriff

flänbe, ieinen »Jagen ju befteigen
;
auf ber anbern SangSfeite

eriebeint er als ^äger unb an einer ber furjen Seiten \M
er nu Tit'ehe. Seine Sigur bilbet in allen Tvöllen ben

IRittelpuntt.

Ttr britte Sarfopbag ift viel grbfier als ber vorige, ber

Teefei ift b<><b unb gefpiftt, mit Wiebeln an beiben dubcii.

Tie eine ber SangSfeiten flellt eine SÖettfabrt ju
sBogeu bar.

1

Tie &öpf* ber ^ßferbe fmb bie febbnften, bie mau in Warwor
feben fann. Tie Wiebel Tinb mit Wreifen verfebeu. Tos
^oliiehrom war hitr febr gut erhalten, ebenfo ba* öolb,

welches jeboeb an anbern Stellen febr verwifeht war.

Ocber von bieten brei Sarfopbagen ift ein prächtige*

Stiiuftwerf für fid» , unb jeher von ihnen überragt au Schön

heil alle Sarfophage, welche ich je gefeben habe, aber feiner

von ibuen fann in beuig auf ^ntereffe unb Scbönheil mit

bem vierten Sarfopbag verglichen werben. Sine (einer

Säugs= unb eine feiner Cuerieiteu ftelleu eine Schlacht jwi

fchen ©riechen unb iVrferu bar. ;inr äufterfteu l'infeu,

i wo boS Wefecht beginnt, befinbet ficb Aleranber bev Wrofie

ju ^Jferbe. Tie Wittelfigur ber .§anb!ung ift ein junger,

bartlofcr, bübfebeT ©rieche, ivelcher ebenfalls su 'iSjerbe fiw.

Ter Mopf bieier Sigur war noch nicht reflaurierl, als ich

ben Sarfophog fab, boeb war c? mir, burch bie (Mte C-Jfan

(iffeubis, beS i*rofcfforS ber Sfulptur an ber Stunftafabemie

ju Stonftantinopel , vergönnt, ihn ju feben. Ter .Cmt biefeS

Jünglinge« war oergolbet, eine Austeicbnuug, welche bie

anbern Figuren nicht befafien. Tiefe Xbatfache, fowic feine

Stellung im Wittelpuufte laffen vermuten, baft ber Sorfo

phag für ihn benimmt war. ^ur äufterften iHecbten beS

SeblatbtbilbeS , on einer ber tfängSfeiten , befinbet ficb ein

britter ©rieche ,«t Werbe.

9iaeh .t>ambti i^en flellt er einen ©retc- vor, beffeu ©e^

ficht Ubereiuftimmt mit bemjenigen etueS ©riechen, ivelcher

uon ©riechen im Basrelief beS einen ©iebelc- ermorbet

wirb. Sollte biefe 3bcntität wirflicb bewiejen werben, io ifl

wabrfebeiulieb VambnS Annahme richtig, baj? bieier Sorfo

phag ber beS i<erbiffa* fei. Irobbem würbe icb noch

nicht gam überjengt fein , ba mir bie Stellung beS jungen

Wanne* mit bem oergolbeten Smte im Wittelpuufte beS aVI

be* 3<ebeufen einflößt. 00 fchien mir, al* wenu bie ^bcip

tilnt ber eriviibnten stvei Figuren nicht hinreiebeub fei , boch

habe ich feinen fo forgfältigeu Vergleich ^wiftheu ihnen wie

ftflinbo angeftellt. Soviel luenigftenS febeint fteber, baf; ber

Sarfopbag einem ber hervorragenbften Wauner augehörte,

ber mit Aleroitber bem ©rofien gefämpft hotte, unb in irgenb

einer ätfeife on bem Worbe eines ©riechen, vielleicht bee

i^erbiffaS, beteiligt war. Tiefer unb bie anbern Sarfophage

beleihen ©rabe* müffeti hoher bem Scbluffc be* vierten v̂ abr«

buuberS vor lihriftvs .uigefcbriebeu »verbcn.

Tocb wem auch biefer Sarfopbag gehört hoben möge,

er ift nicht nur eine* ©eneral* flleranbcr* würbig, t'oubem

Aleranber* felbft. &n gleich auf-bnirfSvolleS Stüd von

Sfulptur habe icb nie gefeben. ^"weilen fmb Sfulptur unb

Wolerei oereinigt, unb manchmal bie lentere nur allein ver

treten, je nnchbem man mehr ober weniger Wclief geben will.

Tie ÜiMrfung ift ungemein realifüfcb. Tie Aarben fmb

nicht vollfläiibig erhallen, bodj genügeub, bafi man mit wenig

(iiubilbuug jtd> ba* ©an.je vollfommeu berftrlleu fann. Cfiu

anbrer merfwiirbigerSeiveiS von ;Heali*mu* ift berWebraucb

ber Wetalle für ^Jferbegebiffe ,
i'anjeu. Schwerter :e.

gleicher SJJeife ift Wölb m Sd|mudfad|en augewonbt. ^cb

höbe meine ^eiebreibung bouptfächlich bem Schlochtbilbe ge

wibmet: bie ^agbfwuc ift jebodi fafi ebenio interrffant,

unb fogar beffer erhalten. AI* man biefe Sarfophage foub,

waren fic alle bebemettb bejebäbigt. ©lüdlicherweije faub

mau bie febleubeu Stüde bei beu Sarfopbagen , fic fmb alle

fo gefchidt Hifammeugefügt worben, fo baf; man beu wirflirbcn,

nrfprünglichcu Sarfovbag .Mcmlicb nnvcrfebrt vor ücb hat.

Xie OmMtk, welche fte wrftört hatten, waren geurif iebr

'Noblreich unb mit tüchtigen ^nflnmienten verjebcit. JJfB Au
betraebt ber häufigen ^lünbernngcn unb ber Art bev babei

gebrauchten JvVrfjeuge vermutet i\imbv, bof: Tic von rümt

fchen Solboien crbrodien unb geplünbert würben, ^um
Sehlufi will idi wieberbolen. baft .?>ambu ©ep mit ben Sar^

82»
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252 ««orflfiiJjidMliilir« au» Seietjcnball. — «ücbericbau.

fopbngcit 0011 Sibott einen ber größten ftuiiftfrbciiM ber SSelt

entbcdt hat. bellen ausführliche Scid>rcibnng boii Miiiifileni

unb rtvcMologeit mit Ungebiilb erwartet wirb.

(.Tbc Nation. Januar 18!» 1).

*orflffujidiiltd)ts nn* IN c i du- u l, n II,

Unter biefer 3»ifcmarfe erfebeint auf 3. 101 tit'w

Wankt* (ine Vritif über bie in ber Seilage |Ut ^lllgenicituii

3ftanfl 1891, 9er. 38 Bcrbffciitlidjteu Scbürfuiigc-cvgcbitiffe

einer prahiftorifchen Statte bei iHcidjcnball. Ta bie Bon

beut Gerrit Referenten - Stubiciiichrcr Tr. SJicblie an*

Tnrthcim — biaüber geiogenett 3d)lilffc bein l'cicrfrcijc betf

(9lobu# unter teilweifer Gntficlluug ber ,"hinbgcid)iditc unter

breitet würben, ift nadjfolgenbc Seridjtigung erforberlicb.

Tie aufgefuitbene oberfte SobcnfrbiAt su Saugacfcr befiehl

au* einem über ben gouicit ftügclbau ficb binüebeuben

Muocheulagcr. welche:! mit un willigen Wcfd)irrrefteii burcbieM

ift: biefer weißgebranute Muocbcufrbottcr bebedt nun bei feiner

foloffalcn Uiacbtigfcit oon 2."» bie 12Uem iomit eine Alücbc

non mehr tili 100 Schritten im Umfange unb berechnet fteti

fein Inhalt auf minbeftenc- 27<> Raummeter. Sei bem

Umftatibe. bafi bieie-J hartgebrannte Ütiodtcttmatcrial. welche*

(eine äußere Sonn nicht »eriinbert hat, jablreidie £ont

wvfen. Jmfbeiue, Wehöruftürfe, 3dmcibcj unb Sadeu.jiihitc

boii Sterben, iHiiibeni u. f. t». enthielt, toar iebe „Serwccbfe

lung mit mcnjcblidnn Sfeletteilett" Böllig antfgefdiloficu,

eine an Crt unb Stelle Bon Andileiitcti wicbcrbolt Borge

uommeue Scucbtiguttg bc-J «rotten ScinlagcW, ioioie bie uaeb

München iur Naffcubeftinimmiß cittgcjaitbten falcinimett

Mnodieuteile ließen bezüglich ibrer tieriiehen $cttunfl nud)

nicht bett getiiigftcit Zweifel auffommen.

Wrobe Uugenauigfeit läßt lieb ber .Öerr ctiibieulehrcr in

ieiner Mritif bei i'lngabc ber Atiiibc uub ber Tie begleiteubeu

Umftäube in fehulben fouimeu unb mehrfadi ift erftebtlidi.

b«if; ba* .Sorgciebicbtlicbe au? JHeiehentjatr niebt einmal mit

ber erjorberlieben "Muituertfantfeit gclet'cit wotben ift. Tie

Sciprerbutia. ber Beilage )UI Htgcm Willing «wähnt v S.

eiiifaeb bett Sunb Bon jiuei Armringen in bem oberften weiß,

gebrannten Mnochenlagcr (of, 3. 2, 3lbj. 5), ber <xrr

Tr. SJccblii* läßt bagegeu bieielben „wemlidj lief in ber $ol\

foble" unb mit bem toeiieren ;lufaw .in ber Dtitte beö

•Oilgeltf" auftreten. 3n uufrer tfiiiibgefcbiebte gefrhiebt boii

einer »burrb Sroincbcigabcn oeranlafiten grünen Färbung

ber Sebabelfragmeute uub Ccciputtcile" mit feiner Silbe

(JrtPübnung; falidi ift ferner bie Angabe boii „wei" erhobenen

Bibeln (Mabnfibcltii, ba unter ben beigaben nur eine frag

mentierte <vibel ('-Bügel fehlt, Aujj, Nolle unb Wobei ftnb

erholten) aufgeführt ift (cf. 3. 2, *bf. .'.). Taft füint

liebe Sroiurfunbe mit Miisitobiuc ber Armringe uub einer

l^croonbuabcl balb in ber i'ebmbede, halb auf bem Steinbau

allerorts aufgeftreut Borgefunbeu würben, lväre Mar unb

beutlieb auf 3. 2, 9lbf. 5 \u lejen gewejen, ber $err

Referent bagegen ftellt feft, baft bie beigaben in Witte be*

$»ügcl$ in einem 3teinfran.*e über mcnfrblicbcu i.'eid>enteilen

lagen. — Um bei gänilidjcr Attßeracbilaffuitg bes iu oer-

idiiebcnfter (Sutferiiung , liefe uub SPobcnlage ju läge gc

treteneu JrnnbinaterialC fonute ju Türfheim ein ^hantafie

gebilbe über eine Üeirtienbeftartung au>? ber >}aUttatt»triobe

eittfteben, WeldKO in liMrflidjfeit ;,u Üangader niemol* Bor

hanben fein tonnte.

Unter ber oberften iöobenlage be? $ügel*, bem roeif?

gebrannten Muodietilager, roelebe^ mit Scherben hirditim ift,

bie behufs ibrer eliroitologifebett Zuteilung ber Sioiüejeit

nngebbreu uub iu auftalleuber ^eruiaubifcbaft mit ben fera

miidKti ^ibrifateu auc- ben ^fablbaulett bee 3tarubergerieeö

unb oberöflerreirbiidKii 3eei- ftehen (cf. S. 2, 3l»f. 1 ber

Seiloge j. "JUlg.), .^allftattgröber ,ut Berimiteit, ift ein ar^

dwologiidier Sdutiher, weleber .einer befonnenen Tforfttjuiig'

nicht unterlaufen follte!

Xie ohne Sdtablone unb Voreingenommenheit geführte

Jvorichuug m i'augader ift oom fcfaönflen (frfolgc begleite«

unb mirb oon ber fritiieben Scber itä btnn Stubicnlehrerö

Tr. 9MCy nicht in SHi&trcbi» gebradit toerben lönnen.

Sab «eirbeuball, 2f>. ffliorj 1891.

b. (ihlingenfpcrg^Serg.

S.'nl oit. SrdtBici, Xorodiie »ripovü«»(i i presude i/. Ji- lern Wuiibe Bon ibauerii geliiitt uub Bernommeii. «eine ftmift

vut:i po Ili>ki Kotonkoj, llpror>f'Jv iui i t'nmjffori. liegt bann, »afe er unmittelbar bic *ctie bd dauern wieder
3)o

(
uiia 1-*!X>, T. %'retiier. (4»ol!seti<iblungen unö :Hed)t- gieM, ohne fie mit IReUcrionen irgeuMoelrtjer «tt }u berei*ern.

iimtetie aua bem Veheii in 6<t iöo«a bitfcftaT*, im t>tr\og- Vlu» »iefrm rtrunbe ift bus jüiigfthin eridjienene iBueb 4<rce»u'5,

lai^e ii nö Den 2<t)n>«ncn 'i'etgen.) aua) für ben ^oltleriften eine Cuelle erften Wange« }it nennen.

Xie^oltserjablungen bes 188] t>eiflorbeneu BhI Stitter IaK 'ötöeoii's Itabienfte jowebl unter ben cilbjluBeii als

o. '•Brefoie, öfterTfirtjijrtjfii jcoiifuts inXrebiuje im öetjogliiube " ud) in Seutieljlanb unter Ken ^UnogrnBben mieb unb nadj

ftnb eine Her wia)tigften Cuelleit für «elebiung Uber bas jer Blc gebiiljrente 3t'i:rbiguiig finben, ül niebt ,jum geringften

btjdje *o»*tum. 3kn ben j.fcwet jugänglicben geliengtbirgen meinen ^finubungen \u »etbanten
.
bmn feil a<t)t Jahren fdjou

«UlenteneBtoJ, eeS tvrjÖBi'ebeii, ber HrtBrüija unb ber HJptca bi wtl ir 'd) bei jeber (?>ele«ertbeit unb iaft in jeber meiner «rtiei;

l»'atMri) bebauBtete unb cntroiiMtc fi<t) ein ciBenarttges j™ ouf*«oe»ic« feiitungen hin. Xu» toll au* jetjt roiebet ge;

tum, welches fieb im weientlichen bis in bie -Jlcujeit auf ber l4ebcn, inbem ict) nt «Ur,}e Uber ben Btnn ettjiiogravhiiAirii

cpijctKii «ulturitufe ber hometiieben Viebcu bewegt. Jmuitten Wefifl)t«iuiüte hemetteitswerteii Inhalt einiger «.«rscibluitgen

biejes Soll« ift SrcetU geboten uub enrgeu wotten unb W** *u*c» *erid,t eritatten Werbe.

bort hat er mich ieme Inge oetbvadit. «eine nllgeiueine «il« I. «rucbftllcle au« bem Veben in ber «oeca bi
bung n-eftlirtiei 'Art war unbebeiiienb, er jprad» äiemli«) fliei.enb (>'attaro. ,-{wei balmatimfdjc UKalrofen, ^ugenbfieunbe, be=

italieuiiet) unb etwas beutjtt), aber er war ein turtjtiger "i'eoli |taiwn einanber mifh yuansiabtiger Xrennuiig iu «alijornien
rtttnei unb (in immtrlbii^n Sammler, flls tfeiittitviebreibet unb rrtätjlen einanber ihre 2et)ietiule. «ie Ftnb beibe im »e-
aui (5eiinie in Montenegro unb als lioitjul in XreMnjc hatte (itiSf, naaj JÖeim ju reifen, ieber Ijai iebon genug in ber Üi>elt

et überreiche Ohrftr, bie Anregungen tu befolgen, welcljc il?m erworben. Xer eine ift vetheitatet, ber uitbrc lebig. Jkija, ber
jein ;i reu nb 3>u! Hnrabzic. bei erüe unb tinfluBteidifte frfj lebige, jtagt beu oerbeirateten ^onto: Xu tjaft alt» gebeitatety
liiicbe i'ollsicbriftfteller biejes Ckalithtinbert§

,
gegeben. S'rret'ii- 3kft baö 3ileib ciihig ober t><Uetije!iV Iiirauf %'cnto in aDer

ianiinelte uub ctiiibltc iinetmüblieb
, bodj fein Vf|er!reis war Wrmütsrube: „(»in li.<eib, welcbes nicht bellt, taugt )u nitbt«.

geting. ^u feinem 'Kachlafi'e würben bebeutenbe «ebriften Bot.- (*ine fciSiibin, bie ihte i&ütbe, unb ein itfeib, welcbes fein tjeiin

gefunben, welche nun allmalilieh tieröitenttidit werben. nicht »etteibigt , eHen umfonft bas SJrot bes üjaufei." Xa«
%D!an fann 3?i<-eoio mit feinem unterer moberiien beut- ftnb eebie iUilliiprichwbiter, welche bas Seiboltni» jwijcbcn

ichen Xorfnefcbichteueriahlet iu eine INcibe flellen. Xieje et. «lann unb St*cib beäcidjnen. »on Spiiibwbttetn wimmelt es

jahlen mehr ober weniger fiir ein gebilbele« fiiblitum unb in bem 4>uche. Innige auf bas Ut'eib beiügliehe jollen gleich

legen M M ,Wf#, wie e« ilinen Mfl. Tat- ift Munfl- noch angeinhtt werben, £. ti«5: Xet i&ausBorflanb, ber fein

fehriftfteUerei. «r&Ma ahet jebteibt Hofe niebei, was et uns äBcib niebt burcbjuljauen fm) ßcltaut, ba4 ift lein Wann. S.74:
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Büd)er|d)au. 253

Pin BJetb fjai einen Hopf unb hunbrrt ,'lungen. 2. 127:

(Sin« Schlange mufe man auf ben Hopf, (in Weib ober auf brn

Stüdrn jjaucn, unb bann brauebft bu bitb »or iljnm uid)l

ju fürchten.

II. (fine Wuttcr tl4 Utftrbcriu ihre« SpfineJ.
Pin PxcigniS, welches fid) im Auhre 17DO in Bi»a uigetragm

bat unb nod) crt,ehli wirb. Xir Bcrwitwrte «iumr zweier

Sohne hat am Xortdtbr (in Wiitsrjäusdirn unb ernährt fid)

fcblfcbl unb recht. Irr altere Sohn wirb »JJfobammrbanrr unb

ifl bann für fi( in bfr Welt Drr|d)o[|cu. Späterhin mus auch

ber iünflrrr Sohn in türlijrbr Xicnftr treten. "Mach l.ljahriger

"Sbwrjenbeit fcbrl R als jrl.it reidjer Wann beim unb als

ftrrmber b(i (einer SNutter ritt, ohne fid) am rrftfii Tage et

feiinrn tu geben. Barbis jdjlitcbtet ihn bie Uiuiirr unter 3Nit>

btijr ihre» RticcbtrS ab, um ii)u ut berauben. Ilm Blorgen

erfährt He, bafj fie ihr eigenes Minb au? ber Welt gejrba*jt unb

ftöfct fid) »or Wtam (in DJcffer ins Orr), lir <S<f djict)te ijt

als Sage im ganjrn Süben mc^lbefannt unb »erbreitet. Am
übrigen ift biefcS Watt» aud) bem Sagenfchaljc nnbrrr Völler

nirtji frrmb ').

III. Sinei monlcnrgrinijcbc Qochjcitrn. Pinc
ti' ah ii Bcgebrnbrit nach ber Bolfsiitictlicjeruiig aus brr Witte
bes 17. Aahrbunbcrt«. Unter ben Stämmen hrttjchtr betannt

lieb Progamit (Jrauenraub unb »raurntauj). Xrr ;luiall jtlgte

e*. bafs Wartitt lontasr» unb Wolub Wjotano», beibe <ui5 brm
Xorfe Bajtcu unb brm «lamme ttaluni, um ibre Bräute bie

§od)icil»gelcttfcbafirn gteiebteitig auSjaitbtcn, Biartin um ein Dtito
djen au? beut Stamme Ki'bt unb betn i>aufr Batrii*c»ir, (Holub um
rin DUbehen aus bem stamme l<uei unb ber Sippe ^erppic.
Webet fie- nodj ihte Gttem lannten bie '-Braute. sJM«n hatte

lrijtctc burd) fctuftcbcitbc Bctiuiltler brrru Angehörigen nbge^

Tauft. Xa unb bort lauten bie £iod)t.ritsfübici u|, ° **»

leite bci9)ad)t an, übernahmen joglcid) bie ticjoerjdjlricrle Braut
unb machten fid) auf brn Cieimwcg. Am Gebirge trafen bie

jwei yod)t,citsiügc jujammen unb titelten grmrinjam 9iad)troft.

Xir jmet Brfiulr jrblicjcn abgejonbert bri rinanbrr. Beim
Hujbriict) würben bir \mti Bräute jufälligcrweifc »ertauidjt,

unb jo flrjdjatj es, baß bir Bräutigame mit firmbrn Wäb<rjnt

grtraut würben. Au erwähnen ift bie («pijobe (5. 20), bog in

brn erflrn noci, brri 'Jidditeii bie )irri !Praut|üj)rrr mit ber

Braut fdilajen, unb in ben folgrnbtu Diäeliten bie Sdjipirgrr.-

mutter, fo boR Braut unb Bräutigam länger als eine ÜUarbe

miteinanber in leine Bmtljrung (ptntuen löunen. Huf birjen

Braud) wirft it) jet)on in meinem Biidjr „Sitte unb Brauit)

ber SübSlaeen" b'" iB-'ien IHH5, ©. unb meine Xrutung
beijclben als rineft UbetlebfrlS imm (letäristnus ber Braut;
nait)t, fanb bei brn Pttjupgrapbrn flullaug. OrTtiorju^rben ift

jebenfalls, bafj bietet Braud) unter ben Slibilaoeit nur bri brn

montrnrgrini'djm Stammen nadjwriibar ift.

IV. %ui llnDrrftaiib in ben Xob gerannt, (»in

Ereignis aus bem jatjre 1H20 in brr Memeinbe Bcbara in ber

Boeca bi Katfaro. An Wcntenegro unb cübbaliuutteit ift rS

Braudi, wenn ber Birnrnftanb in einem Oattje nidjt gebcifjt,

unb brr Bauer einen neuen Birnenftanb eiitfiil|ren will
, bnft

b« öausnorflanb al* Stpd brei BirndttSrbr famt Brut neu

eimotrtjrbuHen mufe, unb jwar lauft er eittnt, ben anbern läßt

er fid) fdienlen unb ben britten ftieblt rt irgrnbrpo. Xrr «auer
Srabe matbte eS aud) fo, würbe aber beim itattjtliitjdi Xirbftaljl

»om Itigrntüm« b(« Bieneitftanbes rridjöjien. Xer Sali fum,

um bie BluttadK ju berfjüten, »pr bas biwiltd}! jriebrn»'

geridjt, welcbrs fid) aus 24 älteren öauspptuanben \iifnmmnt-

|e^te. Xer Sor)it bes ftetdtrten rcollte burdjaus brn Wftröer

toten, bod) bie Sriebrnsridjter fällten ritt anbtes Urteil: bei

Sorjn bes OSetöleteit tjabe am Viebfraurntag im <jnuje brs

WörberS 3U rtfd)cinen unb mit ibm brri 7,fcud|te
u Wepattrr-

jdjaften (mokra kumstvn, baS finb Xaufgroatlrrirbaftcn) unb
brri !a>at)lbrubeTfd)aften (tvi pobratiinstv») rinjugrljrn unter

Ublid>et gegenteiliger Brjd)ru(ung.

V. ßdjätye graben. Wn Sali aus brm örr\oglanbr
aus neuerer jeit. jn )toei altrn Mirdjenruineu murte uadi<

grgtabeii, ober nid|ts grfunbm. Xen Ctt, wo Sdjutje Urt-

graben liegen, erfäl)rt man entweber im Xiaunte, ober rin

jd)»arjeS Cd>6lein bleibt an einer foIditH Sdjaltflrllr flrtm,

idjarrt bafrlbft mit ben fcornern brn Bpben auf unb ftpf-,1

babei ein unabläiftge* Webrülle aus, Pbrr bir WebirgSgeiflrr

(plnttinski diiui) ijalten über brm »ergrabenen 2d)al[r beim
brüten öa^nettträben irjre Beriammlung ab. Pinrr rr-,äf)lt

;

„"Meinem Baier träumte »an einer «teile, wo rin prrgrabener

Sdjan liegr, unb er madjte r<d) »or Xagcsanbrud) mit feinem
Brubrr unb jwei anbern Bcrwanbtrn auf brn Weg. Sie
tiabmen einen im Wouat iNär] ausgebriltetrit, jdiwar.irn ma--

tellojrn (ya^n unb einen fdjwar jru , fledrnlofen Sttjafbod mit.

Dlan Ijattc feft »erriitbart, Irin Sj)6rtdjen ju jpredjdt. «ls fie

auf brn beieidjneten Crl famen, fdjladjtete mein irliger Bater
ben einjährigen Sd)ufbod, mad)te einen bluliiien UmfreiS bort,

wo man iu graben hatte, unb bann ging es nod) »or Sonnen-
aufgang an bie Ulrbril. Jn ber liefe MW einer 80{ ftiefsen

fie nuj eine brbaurnr Steinplatte auf. Xa jd)lad)tetr null

mrin jeliger Bat(r über j<ner Blatte ben U||U| unb r5tete

mit Blut ben Stein. Vribrr btad) mein Cheim »orjritig ba4
Sd)t»rigrn. ftls fir Ifrrnad) bie platte aufgehoben, janb man
baruutrr ein fleiuernes «»ifon voll Kohlen, ftatt bes Sdjat|es

u
.

(im Bolfe herrjdjt ber Wlatibr, (in jdjwarKr Dlärjba^n fei in

jebrr >>:nn<t)t rin Wid jür baS ^aus, brnu er ici geiftrrfid)tig

(»jeuovit) unb oetftrl)( fid) auf bunberlrtlri Äünfte, ja, wo (in

joldjer tjabit ici,.. frort »ermiJgen bbjc Seelen ober Örifier brm
Oauie gar lein Übel tuiufügen.) Wut ift es frmrr, wenn ber
S*nt3gräbrr in feiner Sdjultertajebe bei fid) etwas Bierretlig,

brri Sdjttiarjbprnrrijer unb eine Stfaebsferje bat. Wandje
Sdjatjgräber urhuten als Cpfer einen jdjwarjfarbigen tycugft

unb einen jebroarjen Wibber mit, ber aber brei Börner
haben mui Uber joldjr Cpfer tergl. mein Bud) „Volfsglaube

Sübjlabcn-, Dtünfler i. SW., I6W,
S. US bis 170.

unb religii^jer Braud) ber

VI. „Xic ijjelbentliat «ine« Weibes." *u9 bem
Aal)tr IS20. Xer Wrunbljrtt Br^ Dlula Jujuf, rin jrrbijdjet

ÜKpbammrbauer aus Xrebinje, bejudjtr in Wrnljopo feine t*Stunb=

bauern, um bir ihm }uftctjenbrit Webühren in Naturalien ein

jubrbrn. Bei ber Mrlrgcnbeit wollte er nebenbei aud) ber

jungen jrrau bes Qofbaurm frotj werben. Jn brr ftitje brr

Mlbrorbr fdiliijte^ ibm bas Sl'eib mit riurin Maftrmrficr ben
Baud) aul. vTorblo ftellt birfen )iemlidj Herein jcllen jaU als

einen Brroris für bir «eujdjbeit brr Bäurrin bar. *J!id)t gatu
mit Strebt. An brr Wcgel ift bie lebige unb ganj gewöbntid)

bie »erl)rirntcte iübjla»ijd)e Bäuerin mit ibrer WunftbeKiiflnng
nirht Inaufetig. Am Simelanbe j.B. ift jo gut wie jebe Bäuerin

) Bergt, bas bcfaiuttr BoKslieb eins brm Sjui) i briöalber

ftabl): waren einmal jwri Baurmjbbnr, bie hatten V'uft,

in «rieg \u jiefteit."

für eilten ätifietft l'eidjeibenen B"i« brreit, bem (rftbeften Tid)

dinjugeben. Xie «ufjaffung über ben Werl ber fteufcbbeit ift

aber bod) in ben »crjd)tebeitcn Wegeuben bei SUbens eine vex

jtbirbenr. Xafüv birtet uns bas sorlirgriib« Bud) mehrere
trerjeube Beifpiele. ^ier brängrn fid) )t»ei einl)eimtjd)e Wäbdjen
jugleid) einem wilbfremben, anbrrsgläubigrn iNannr auf, bort

wieber witb ein einl)eiiniid)er Burjebe jamt jeincr Braut vom
Bolte gefteinigt, weil fie vor brr Xraituitg oou brn üreuben
ber Viiebr genojfen. Bribc (Jällc finb aus ein unb berfelbrn

Wcgenb! 3eue jwei Uläbdjen gingen bagrgen ttrnfloS aus!

Xir »irrjebnte Prjäl)Iung bat Br<t»ii' als "äugen;

jeuge miterlebt. (>S war im Aahre HSm dwri junge UNAnner,
(Acjd)Wifterfinber, bie in Pinlraebt miteinanber aufgewogen,
grnrtm in tötlidje jjeinbfdjafi, Xer Ülnlofe war nid)t uitbebeu--

trnb. Zufällig erblidtrn beibe )it gleicher ,'Vit einen unbewan-
neten Xürlen unb rannten mit blanlcm Schwerte auf ibn ju,

um ihm ben Kopf absuhoueii. Xrr eine padle ihn rudwflrts

beim ,Sopf. ber anbre bei ber lieble an, jebtr wollte aber ben

Hopf für fidj haben. Sie lumcn burüber in Streit, bis fie «in=

anbet ortwutibetrn unb bis ein britter Wontenegriner für fiel)

bem Xürlen ben Hopf abjtblug unb frpfjlodenb tjeimeilte. Xer
olteftr berBÖratt'( (brastvoj unb bir Sippenrjäupter briuüblrit

fid) »rrgrbens, bie jwei Bluts»rrwanbten ju »rrföfjnen. Pnblid)

brachten es bie Bäter ber jwei Aünglinge jo weit, baft fid) bie

Slrriteubrn bn^it »rrftaubrii, itjrcn prall beut pjütitai aufl<rtiujc

Porjulragen, bamit er ein gerechtes Urteil fälle. Xer Surft
unb bir Senatoren jamt tjrettnc bem Srhrribrr, waren in

großer Betlrgrutjeit, wie mau ba Siedjt fprrcbcn folle, bdtit beibe

Aünglinge ballen bod) gicidjen Httjprud) auf ben «opf brs

Xürlen grbabt. Um brr Wrfdjid)tr rin (*nbc \u bereiten, winbe
bas Urteil @ott überlafjrn, b. b. man genehmigte einen ,'V»ei

faiupj auf Antagane »pr bru 9lid)trrn, Pntfmtung jedjs cd)titlr.

4<or brm Hampfr erfolgte juerft eine rührenbe Slerjohnniig,

bann viej ber eine: rlri mi ie ll)alt bid) mitl, brr anbre: driim
ti «c! unb fie ftiirmtru mit brn Ajitagaurn auf eiuanber los.

Staitto buritjhirb bem Aola» bie Itnle Hdijcl unb Arfai brm
Stanlo brri IHippen auf ber rerhtnt Bruftjrite. 9lun waten
bribc fampfunjäbig. Wott hatte gerecht geurtrilt. Stanlo tonnte

jebon nad) 1> Xagrit wktet heimwärts jiehen, %ola* aber rtft

nach |Mri Wonaten.
Xas Buch enthält 3.*> (fnählungrn. 9lus brn bürftigrn

SliVidi, weldje id) eben mitgrtrilt. mag man auf ben ttidjcn

Anhalt fdilirfsrii. tfs wiirbr fid) wohl oetlohnen, biejis Bud)
Pom '«nfang bis unn (*nbe ins Xeutjdje ju übrrjr^en.

Xr. öt- »• Äraut
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3. MHififer, Ste ifebilbc r aus Libetin. Stejultate geo^

«itopbiftbcr. iiatiiiroificnicbnflliebcf u. ctbnogtaphifcbei Unten
iucbungen. Mit Staut unb Abbilbungen. II. «attb. «ritt«,

ür. SJtill, 181KI.

»üttitofer bcbunbrll itt bicicm swcitcit Panbr feines

llajfiidirn 31'cittS bie *cwohticr unb t»ic Xirrwelt Liberias.

Diil grofcer Cbjetlipität unb bort) mit bieten Stfoblroollcu fictjt

et beut mettwütbigen s
Jtf firrf triitiiatr gegenüber, weichet febon

oor 4d Jabtcn boii Warl 1H Liter i» einer UJioui'gtapbie behau

bell mib mit Hoffnungen begtüfsl wuibe, bie leibei nur juni

anetgetiugftcn teile litt !K!ßbrbri1 gerottben finb. Ter (ritt

flufj Der Libelianct auf bie (fingebotenen ifl ausgeblieben, fi<

jclbft ctbalttn ft* nur unter ametifaniiebent, iottbnurrntem lfin=

fluffe auf bem Stanbpunttc Der aus ber iieutn Üt'rlt mit bcr=

übrrgcbiacbtcu Rultm, unb UM jjotlfcbiiltcn ift Inum bie

Siebe, las Wcjamtbilb, bas «vir aus Püttitolets mit Biel

Anctfcuiiuug grjebriebeuem '.Weite ei halten, ift lein günftiges.

(*9 tennmt hierbei baiauf an, ob man uiijent SJtafeftab ber

,'{ioilijation anlegt unb glaubt uub Verlangt, ba'; brr ließet fiel»

bis ju uitjtrr Höbe cnipptjrhwingen tun 11. j»iit iolcbe, bie

tiefer itftetjl finb, muH allrtbings bas Stutium bes üi'crtr*

ttnücbtttnb Witten. St'et aber glaubt
, buji ber Sieget wohl

cnlWicfeluitgsiäbig (ei, nur in anbtet Steife als mir, ber jeinc

^utunft nicht barin ficht, ihn auf ben Slanbpuntt unftet
Hultut erhoben |u fehen, wirb fiele BeJUtiflnngHl Mir feine

SJtcinung finben.

Als Siaat'wtjcit, finoniicll io flut >ric Panirrotl, ftrht

Liberia, Itolj ttblidjer Atbeit einiger tücbtigct ptciibentcn, jebr

nichtig ba. iH eriftitt eigentlich, nur in einigen «labten mit

jufummen axrno jioilifictten Negern (S 7s;. Ihne Poll*;

läbluiig ifl nie vorgenommen werben. 'Über man bat jobl>

triebe Stacbbatgebicte angcglicbett unb beten 9coo|ntT. wie es

in einem libetianifcben Berichte beifit, „tcilroeiie jisilifictt.

Xieic Xbatfaebe ift eine* ber bcittwütbigftcn (»tcigttijfe bes

19 3at|rbiittberi4". Xajj aber bie eigentlichen (fingebotenen

noch auf ber uiwüchfigficu Stufe ftelje tt , erlennen wir butch

'.Ptlttitofet. Tie „tbatiatbe" <f einfach nirtil potbanben ui:b

nur bet maftloje Xüntct an jenem Berichte ift 0011 M'e'oiiß,

abet tcnnjcicbneiib fiir ben Liberianer flkMll Bot Stecht n*
flehen lajfenb, haben in Wteitjftieitiflletlfn bie (Sitgläribrr ben

t'iberianern manche* Unrettt {ugefugl. ä'on 'üMberftanb loiiutc

niebt bie Siebe fein unb bie ausiBärtiaen iBciehungcn finb, fo«

balb ein Streit enlftebt, immer wenig ebtenpolt fiit Vtbtria

gewefen. IIIS bie bcutjthe ftorurttc „Süttoria" für ^liinbcrung

eines beutiebeii SchiSfe* lisHl »on brr ^auptftnbt WonroBia
etbabcncrfaij perlangte, (otinte bie Summe von nur 1500 Xollars

nicht pon bem ZtaaU aufgebraebt , fonbetn ntuKte er ft bei ben

ftcmbru bnAfff|illfRII in bet Stabl geborgt werben. VHuf bie

unterworfenen (eingeborenen ift bie eingewanberte ametilanifebe

^{egeibeBoKeruitg fu gut wir obne (»influft geblieben, auch ifl

bie Slegietung \u febwacb, um iljr ?lnjeben aufrecht ju erhalten

(S. Kl bii 84).

Xie Armee mit einem 9?tigabegenetal an ber Spitje ift

eint üarilatur. Auf bet Hatabc toöjieren bie Ituppen mit
Sonnenfebitmcn unb lamrn am Arm. t$ra Cffiiicrcn wiib

balb tcr Wut oergeben, U eine pnFfcnbe Uniform ainuifhaffcn",

jcbreibl ein Viberiantr. ^ütlifofct Ijctte für biefe ?lrmee, .brren

Xitnfle nicht Berlangt werben*, ein initleibigr& Vacbeln. S?e=

waffnet ift fie mit ¥oiIabern, „wer aber einen Stiiber^ ober

aöiuebcftet Stifte beru;t , bringt biefen mif. tat Stblimmft«
finb bie ^inan;cn, bie Anleiben, bas Ulieifteigen bet Au«

4
iabtn

gegenfibet ben fhnM^mcn, ba» jottwahtenbe iRrcbneit auf ^tilfc

Bon außen (Anutifa).

Xie ^auftrolle in Vibetia jpielt bet ftanbcl unb biefet

»übt ganj in ben iöänbeu von biei Sitiiieu, einet bcutirtien

lai'otmann), einet htUänbijchen unb einet itmetiliiuiidjrn. Sml
muH man baju fagen, wenn mau Iji'rt, bau tai teiche, tnt=

wiefelungifuljige, fiit ben Anbau ppu Itoloniiil unb ^Icibtungs-

pflanten ungewöbnltcb geeignete t'nub feine Lebensmittel
litameiillicb Sleiäi aus bem Aut-lantc bcjiclft! 1a\u "JHchl,

(hbjen
,

rxlrijeh ,
l*lemüje u. f. w. (? brnfo ben labal. Aufeet

ten gewöbnlicbeu öanbwetletn, unter benen mil Slolj ein Übt.-

niacljei etwiibnt wiib, ift nichts, was an .Vibiifttie erinnert.

Fretter febneibrt man mil ber £i«nbj«ge. StMitbe ber Afterlmu

otbrntlieb bettiebcit, fo läge allt-i autrti , bann wären teiche

»jilfsiiucllen Borhanben. Aber wie janimcTpoU ift e-5 baniit br^

flellt, ftlbft mit „SflnPeu eingeboiener Otta^ttiMt" otbtitet

biet unb ba bei Liberianer, ifartfchtitt ift uidjt Betbaiiben, ttotj

einiget Ausnahmen, bic iBültiteifet immer grtn in allen grillen

betPotbeM unb anetlennl. in allgeincimn fehlt Sinn fiit Spat
famleit unb *ltrl in bic ^ulunit, ;wei mit bei "Jiegettafie eng

Bettnupfte (»igenfebaften. ^tebuicht ift (dum votbanWn, jtijrti(&

pleifd) in Vibetia jelten ju beben ;
abgcjebcit Bon QiO|nnil.

Xie Vibetianet finb rutopelifcb gedeibet unb bie „gefcll.-

fehahlteben iiotmen wetben mil angebotenem Xatte beobachtet".

Sir iinb angenebm unb ftcunblich, haben ein lege* Stettins

leben, bas jieb auch aaiif natutgcmäK bei ihnen entwicteln

mtifjte, ba ja Ctben. Jtetbinbungen, (Heheimbilnbe u. i. w. jebon

bei ben urwüdjjigfteu Sl'cftahitanctn eine tKolte Bon jrbti jpieb

ten. Xabet auch bie i>otliebe *üt bas jtteimautettum. Xit

pioteftantifebe Hiiche (rtlMt ift abet in piele Selten gettennt.

Xie Ameiiianef iotgen fiit Aufiediletbaltung bet Hiiche; fie

bauen bie (*>otlesb<iuf« unb bejolben bie 1'tebiget. lü'as ohne

biefe Ihittigteil ftatlfältbe, IctKt fieb wohl ahnen. Xie leligibfe

Sebwannttei bet ÜiWtianet ift gtof,, anetlennenswett abet ibtt

Tulbfamlrit gegen AnbetSgldubige. SHesu'ul? mit $ctiüetungen
jiitb an bet lagesotbnung unb beliebige S'ütgct obtt ()anb-

netfet mitten babei als ;etfebutettetnbe Sittenptebigct. „Xas
Si'tnige, was in be^ug auf ben Untetticbt gethan witb, Bet-

bunt Anrifrnnung." (rinjelne gebilbete Veute b"t r5 innnet

in Liberia gegeben, abet „wenig bejonbets hetpottagenbe Xichter

uub Xentri". Oiewif; witb man biefe [aum Betlangen tonnen.

„Xet Liberianer bat »ich unftreilig tu frut) tmantipitt", lautet

tbliltttofet* Sfbiusuiteil. .Xie gtofee Dtaffe übet ift blinb unb
taub für bie dtagen bet ,'iutunft

*

(Mbitogtaphiicb von hohem HÖcttc fmb füttilofets Stbilbe»

tuugeii bet eigeittlirben CmpftelMMIt, bet IM, Wolah. ^fffh-

SJafia, «111 u. f. w.. bie Mitteilungen übet beten Sptaeben mit

ilnitabulatien; cnblieb bet joologijche Seit 9t. Anbtte.

Alb. 0 1 in Übet bie Aufgaben einet allge<
meinen 3t echt« wi ff enf cbaft. Clbentnitg unb Leibiig.

SebulKicbf fcojbucbbonblung, 1891, S. 214.

Xtn labltfiebeii etbuologifeh ' rrebtvwiffeniebaftlicben Ar
beitrn bes *<erfaffci», bie ihm bei allen Arn turn bet Sache

ungejriliea unb wcblBeibientrn Beifall einttugtn, bie ba« bolK

OfTtrtttlf hol"'", neue Salinen füt bic iRethtswiffenfcbaft et

öffnet \u hüben, fetjt bicies Sl?ett bie fltone auf. iitbeiit e6 bie

ganzen (»tgrbuifjc feinet langjährigen Stubien {ujamnicnfaRt unb
uns icigt, was benn (die allgemeine iRecbtsiritieufcbaft auf oöltet;

tunblictier Mrunblage aufgebaut eigentlich ifl unb wie uueiib

lieb böbrt unb weiter ihre (fkjicblspuntte finb, als bie bisherige in

befitiiAntlen Wrcnjen fich bewegenbe iutifletti. So wie bie Sptaeh;

toifieniebiifl eine gan) anbie geworben, feil fie buteb fop» in

bie at'dt binausttat unb eine Bttgleiebnibc , ullgemiine wutbe,

jeit bet blofj llalfifctien Philologie bet Heinere, ibt «ebiibttiibe

3tniim jugewiefen wutbc, fo witb es nun auch, baut poft unb
aubetn gUicbgeiinnten tHeirhften. auf bem ©ebiete bei ÄeehtS

werben. Xer tecbtswifieiifcbafllicbc leil bei (Ethnologie fteht

im ^griffe, uns allgemeine ilit bie gair,e 3Jteuf elibeit güU
tige |pjiole t^efelje 511 trieliliefsen. Xa liegen böbcic Aufgaben
tun , beuen fiel) bie Stecbtsgelebttm wibmen (Annen , als bas
2i'iebi'tläucn Bon panbrltenftellen.

poft giebt un» in biejem tiat unb jcb6n gejehtiebenen, .Bon

eehtet wifieufrtiaftlicbet ^egeiftetung getragenen S5ucbc eine llber-

fiebt bes Siccht&lrbtns bet ganzen 'iltrnichheit unb bie (frgrun»

bung ibrer llrfaehen , loweit bieirs nach bem bisbet Borliegen-

ben, febou trhf timfiingteicben Stoffe niöglteh ift. Xie AuRetungen
bes inbipibuelleu '.Kedjisbrwufetfeir* unb bie SeWnrlyril bet

9icel|i»gcbtäuebe wetben etbttetl. (»in ^bealteebt giebt es nicht

uub lafit firh mebt aufbauen. _Xa« einiige 3*eilänbige im Stecht

bet Poltet ift, baf; bnsielbe bie «ttnsc bes JnbiBibualwiUenS
gegen ben AoUctlutwiQrn eines fantteten fo)ialen Ctganismus
baiftellt." las Jibccltccbt bet WitufpbiWopbni ftellt nichts

anbtfs bat, als bas Sialurrecbt bei gejcbichllicbeit (?ntwictelungs-

flufe, auf weichet es jieb befinbet.

Xie Utitetfuehitng bes Sicrtits als eines fojtaleu Lebens.

gebiete«, mit anbeut Iv'otlrn bie lluletiucbuug ber StecblSr

gebrauche , welche bei ben Bctjrbicbcnen Poltern bet lftbe Bor«

tommtn, ift bie Aufgabe beS Borliegenben lUcrtes. Xanach
baitbelt piift Butt ben Cuelleii bet allgemeinen Stechtswifien;

frtjait unb beten !8tatbeilung ; et giebt eine Übetficbt bei wich ;

tigften paraUelerlcbeinuiigeii im Stethtsleben bei Sollet unb
flelll bie Brrict)ifbeiieii !Herbi?gebiete bei Ctbe unb ibie Veaibci'

tuiig tuiammeii. ij>iet ift es nun |i bewunbein, wie bei In
faijct, tu: pielbeirbciMiglcr Stichlet in Steinen, es Betmocht bat,

btn nmicrtu tinflebnurit Stoff wiammen\uttagen unb ju bc
loältigen. 'Nicht nui bie gefebtiebenen unb butcbßcuibcütlen

Stcrtilc (f-inopaä, was Alien, bie Sübfee, Amctifa unb Ajtita

bieten , ift tt.i nach {>unbettcn , ja Xaufenben Bon Cuellen

mübiaui ;ufaiuinengettagrti , ein htttliehe» ,')eugni$ beutieben

nleifecv. Xas etbnologifcbe Watetial ift Ipier in bei teiehlichften

Ul'rifr ausgenul;!
, entgegen ben auf bobenlofet Uulentitiii«

betulienbeii vet^opften Anfebaiitingrn bietet .\uiiftrn, bafj

bii'.-frlbc wettlos jei. Wetabe bas, was bie Stccbtspcrbaltnific

bet StututoiUttt uns bieten , enthalt bie fleimbilbungen bes
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Jtcdjtälebenä unb bamit ben fldjerften Sdjlütjel für bie «nt-

Diifelun(|sgt((t|td)tr e>er irulturrrdjte. !i!as bor loteten lirgt,

fcie anfange, tcitnt ein blofe im röiniidtrn 91fdjt geia>ltrr i

ijurifl — nid)t

Xirjtn 5«d)leutfii ift e« flcsnj uubrtiinnt, weit) großer, oO»

gemein menjd)lid)cr SJejtanb in btn Ärditsinftituttn unb fledjtä

normen bet Völler brt tfrbe oorlitgl, fie allerSing-5 norti tril-

ninjf beffer, aU bisher iniglid) war, gr|ammclt werben müfien.

«bre bie bereit« genuteten ^parallelen bfr rtbnologijdjrn Jurif

jnubrrn ergaben fajon btfliminte i*runb)ügr: t»s girbt br=

flimmte !Hf<btsinftilute, rotldK fid) )t> Kör bei oieleu ißölfern

wirbt rl)oten , b«5 man fie al« na rtemeingut bei Mmldjljeii

brtrarbttn barf. itjnen wirb IMR ba« allgemein iNeitidilini

im 3ted)t erblidrn; fie bilben btn Stamm, an wrlditiu fi.ti bai

aan\e «lätter-- unb *lütenwert rinc* fonttrtfti 9ted)t*gebiete5
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entioidelt. *if finb bai 9laturitotrornbige im Heedjtsleben, bal-
jenige was in oraaniieb/n Jnbioibuen bai Sfrlrtt ift. flnbre

Jtedjtsinnitulr Cii,n jinbtn fidi nur jporabiid)
, fporabijdj

abtr roteürr bei \\an\ ftammfreiuben Slblfern. Slnbrr roiebrr

finb br<a)ian(t aut brftimmtr Volfrrgrupptn , wclebe fie nid)t

itbi-tf dirciirn . anbte t rftrrdrn fia) nur auf «in einielne* HSolt,

anbre nur auf tin\fl"e «tammr. (Serabe bie oon "8oft ge.

gebene ÜbcrfulH ba irirtiti^ftni Varallrlrridjfiminßrn im 9ted|l*

leben Wr B)dlltr i^rjdjltrtitiurrfiifiunn, terrilorialgenofienjebaft--

litpe $erfafiuug, berridmjtlidir Crganijation
, grjtajdjüftlidjt

Crgaitiiaiion, bie^arallrlen im Serrnfjungs , Vertonen--, Bant«
lieureebt u. f. w.) Inlbrn bie widjtigfte unfi jrbrn

,
8c>rurlril&:

freien ubeiieugcnce Okunbluqc für btn Aufbau btr allge-
meinen :Krrtit«wiffrnid)aft . bir l)ier in ifcrrn Anfangen Oon
15pfl Iwirgtftellt wiirbr.

2U$ allen (Erbteilen.

— Xie S?eüölferung Xeutitblnnb-?. Ter ,$ei(bv

oeröfffmlidit ba* »orlaujifle Irrgfbni« ber Voll*-

läbluna, oom I. Xe j. 1890 im Xeurjibfn :Heid>. Xarautf

ergiebt fid), boü Xeutjcblanb fett 1885 einen Veoolterung*

juroaeb* oon 2665 138 Seelen erfabren bat, »av> einer ;5u

naftme trau 5,7 %'rov ßleirblommt. Wufietbem ift nod) bie

<Jintoob.tierjabl »on .^clßolattb mit 2nsii Miipfen binjuvt

reebnen. 3m (fimelnctt fteUt fteb ba-J (hgebni^ ber Holl*

jätyung roie folgt:

«tonten
OlliMIM|flHM

1. X<i<mtpct

1S!H)

29 !V>7 *»2

;..%-!» .:-2

1. {rönigreid) 1 otjnr ^elgalai^ .

Vreugcn ) mit

2. ßanigreidj 4'aptrit ....
:t. . £ad)ien :i 600 513

4. ^«rtttmberg .... 20354-1»

5. !»ab«n I»i5ti«17

6. »Ifafe- Volbringen 1 (ÜH !W7

7. fcefjen IWliH
h. Hamburg Ii24 VMt

57M 5»'.5

103 029
355 (HK)

325 834
271 708
889 880
20G32Ü
l«ui:;i>!i

170WI7
128 414
119 555
»7«J7rt

<l

75 511
62 75!»

57 i^i
:;u ls3

9. Wedlenburo. ödmjrrin

10. *raunjd)iDti8 . • •

11. Clbenburg

12. €ad)ien ikJeimar . .

13. «n^alt

14. €o<b|enDteiningen .

15. cad)ien-.«oburaAÜotba
16. ^Bremen
17. eadjienUltenburg .

1«. Vifpe
1!». Setutj jangtrtr itinie .

20. Wedlenburß »trtliti .

21. edwarjburg^ubolitabt ....
88. VUbed 784«
23. etbwarjburg^conberebouien
24. SieuR älterer l'inie . . .

25. «ÜJalbed

2ti. ©djaumburg-Vippe

18S5
2431H-I70

5 120 199
3182(H>3
1 MS IHS

1 IU)1 255
1 B84 805
95« tili

MstiJi»

575 152
372 452
341 525

818848
i«;ti

214 884
198 H29

165 im
161 460
123 212
110 598
96 371
H3W36
67 65M
73 (MM?

55 901
56 575
37 204

46 855 704

cebutmebieten in Cftafrifa 311 000 Wf., ttadj beu beut

iebett 3ebutHV'bietcn ber 3iibfee 509 ( DU., utfammeit

4 !wr»»Ot»iRr. Xieüin unb ttu«fuqr uiiamntengeiiommeit

betrug 8614000 Dif hierbei ift ber 5i<en-belutig# unb

Xuvdifulirocrfebr uidit mit in söetrndjt fle^ogen. 3elbft»fr

ftänblirb futb aueb birjenigrn Vetren ttiebt behidTtebtigt,

roelebe nod) Einlagerung in nnbern üänbern oon ben 3dju$

gebieten bieber, be\w. »on Xeiujdjlanb nod) ben 3djuR'

gebieten gelangt fmb. Xo* genauefte *ilb be? 4?erfebr^

mit bem Wuttwlanbe evgiebt baber bie 3tatiftif für bic-

jenigen 3(but.mebiete, roelebe in birefter 3ebifi#oerbinbung

mit Xeutfcbtanb flehen . inie i bei Xogo unb Mammtn
ber jynll ift. Xie toiebtigften mit btn Sebubgebieteu au*-

getaniditen innren roaren bei ber (rtnfubr »on Xcutfeb

Wrftojrifa s "i^tntferne. Mopra, üBiitterbobneit im Skrte oon

2 138 000 mi
. Sattlirbnl für 1 15000(1 Uff . $alm unb

ftoloünuftbl für 249 000 Mf.
;

bei ber Ulu* fuhr notb

©euafrifa: 3cbieftpuloer für 1 020 000 Dil. grobe

(jifemoaren für 300 000 Wf., ^ratintrocin 6067 kg für

455000 Stt Sei ber (Sinfubr oon Xeutfeb Cl'tafrila

fpielten (Elfenbein unb Maifee, bei ber flu«ifubr bortbiu

3teinfohlen eine Hauptrolle.

I *« ^elgolanb . 49480 648 46 855
XeutjdjeS *eI0)

j mj| | 49 422 928 -

— Über ben JBarenoerfebr Xeuticblanb? mit

j einen iloloniecn erttbält ber neuefte 4<atib ber .Stattftif

be« Xfutfdjen Scitbe«" folgenbe 'Witttiluiigen: Xie tfinfubr

in ben freien SJerfebr betrug (1889): au* ben beutfeben

3<buwebieteu tu i&Jcftafrifa (Mamcrun, Xogo, jübtoeftafri.

fanifebe? 3<butjflebiet) 4 363 000 Dil, aut ben beutjebeit

Sdjubgebieteii in Cftafrifa (ba# üiJitu Öebiet ift noeb mit

eingereebnel) 258 000 "M., aut ben beutfeben 3cbul>gebteten

ba Sübfee (Malier üBilbelm« t'onb. 3?i#mard «rrbipel , ber

bentidie "Anteil ber Solomons ^nfel unb bie SHarieball Unfein)

10000 SRI., jttfammen 4 629 000 Dil Tic 8ltt8fn|f

au«> bem freien ißerfebr betrug: nodi ben beutidien 3fbuls

gebirten in SÖeftof"10 4 165 000 Dil, nad) ben beutfeben

— Xie englifdj italtenifebe öinflufilinie in Cft^

ofrifa ift jroiieben beu Vertretern beiber DlacbK am 24.9Wiirt

in 9rom feftgeftellt roorben. Xiefelbc fleigt im Jbnle be?

nabe bem Äquator münbeuben 3>ibaftronte£ aufwärts bi^

6" nbrbl. $r., toenbet fteb oon bier nad) Süefteu bi-5 35» iSftl. f.

unb entlang bifjeml9ro.be jitnt flauen *il. Xamit fällt ganj

ttbfjftnifn mit jeinen iübliebeu Vorlanben i.SJaffa u. f. ra.)

ben Italienern ju. — Viel iebroieriger als biefe OJreuifrage

werben jene im Cften unb 9Jorbofteu ber itolienifdjen 9Je

ftöutigen ju löfcu feilt, im Cl'ten paubelt f* fid) um bie

'Jtbgrensung gegen fraiuöüidK unb britifdjf tScbietc am
,

Wolfe oon Äben ; im Worbtoeften um bie Saubfebaften »on

Mafjola unb lata, bie oor ber mabbiftijrben ^eoolution unter

ägmjtiicbcr Cbcrbobcit ftauben.

— Xie topograpbifdff ©eftaltung be« Ötnfer
3ee? ift oon Xelebteque naber uuterfuebt worbtn. Xurdj

bie Varrc oon Rentier ober i*rontentbour r
loeleber oberfläd»

lieb bie (Jiufebttüruug im toeftliebeu Xfilf be* Btci tut

fpridjt, wirb berfelbe in beu grotjen unb deinen 3« jerleflt ;

ber erftere mit einer größten liefe »on 310 tu bilbet ein

roeitaiivgebebittetf. faft ebene* iöeefen, beffen iWiofauuntfrfdjiebf

beiipiel^ioetje über einem rtreal oon 46 i|km bie -öehe »on

5 m nidjt überfteigen. Xie Neigung ber Vedenränbtr ift reibt

oerjtbieben tun leil nur 1° bi$ 2* in ber *ud)t oon Wolle

uub Übonbröe, 56° bagegett am Jvufk be* 3<bloffe* (SbiUon.

Xa* Slreal bes fleincn 3feö beftebt ou* 4 bi* 76 m liefen
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Mefjdn , bie bureb abgeplattete SParrcn getrennt werben,

«ellerioe gegenüber erbebt fid) eine unterirbiidK ftuppe bi*

8 m unter bent Srcfpicgel. 3m großen See roirb bif flache,

horizontale «cfcbaffcubcit be« ©ruitbe^ burdj eine in bie
,

«erläugeraiig be« iHbonbenc* fallenbc Winne iintevbrorben

:

ba« abgelagerte Wateriol ift ein überaus feiner Schlamin;

an ben ÜJcbäugen grobe Irümmermaffc. (Wach einem -#t

richte oon Scbrabcr in Tour du Monde.). S.

— Grforicbung be* War (ibiguita (Argentinien).

Ter Ingenieur OWorg W u. Wrnmbfow machte im Jyebruar

1800 eine (rrpcbitioti naeb biefem in ber ^rouinj (iArboba

ber 'Jlrgcntitiifcbcn Wcpnblif belegenen grojicu See. In be

liebtet b<irüber (in Holet, d. l Iu«t. tieotfr. Arjjeiit., T.Xf,

euud. 4 bi<* ü) folgcubc*. Ta* .Heine Wcer" ift uon

Horben nach Silben an ber jebmalften Stelle, voifeben ber

iöabia be Io«cas unb einer anbern namcnlofcn «ai (an

ber Worbfüftc), 50 km breit unb oon heften naeb Cftcn

Hl km lang, Iis enthält Uber 15 deutlich grofic ^njcln,

bie biebt mit „(Jurhracho eolorado" <— Quebracliia I.o

rentzii Gr.) unb ,$iw>' (jebeufoll« eine l'odorarputSlrt)

benwdjien fmb unb oon benen fich einige 7 m bie- 8 m über

bie Cberfliirbe be«? 3i*affcrS erbeben. Tie Tiefe bec- Wccre«

beträgt burebfcbnittlirb 34 in, ber «oben beftebt au« bartein

ober grobem 3<iubc. 9ln ber Worbfüftc unb in einigen

iöaien (wie in benen be« Wio $rimra> nnb W. Segniibo)

ift bie liefe 30 bif 50 cm. heftige •stürme erzeugen

auf biefer »affcrfläebe »eilen uon 1,5 bi* 1,75 m {"tobe.

Taö SHaffer enthält f> «roi. faft reinen Mocbfalsc* Tie

iahlreicbcu »aiferoBgel laffeu bie ahcIx' in biefem Wcere

nicht jur oollen (rntwidcluug fommen. — Ter «oben be«

Ufer« ift febr humusreich; bie gaitje Stufte, mit 2lusuahmc

ber norböftlieben unb öftlichen, ift mit »albern oon (^ue-

bracha colorado unb Algarrobo (IYosopis Birten ) bebedt.

Tie Jlä'cbe be« .War ebignita* liegt 82 m über bem Wioean

be* D|(n*. EL P.

— Cinc ruffifche (rrpcbitioti unter Seutnant
Wafcblow nach «heff inien ift Witte Slpril aufgebrochen.

Sic begab fid) unmittelbar nach Slnlogo , ber .*muptftabt be«

Mönig« Wcnilef, uon wo Ott* Reifen naeb ucricbiebcneti Wieb

tungen jnm ;}roedc botauifcher, ^ootogifeber unb geologifeber

Sorjchungen unternommen werben. Tie Tanrr ber Irrpe

bition ift auf brei Job« berechnet-, bie Wücffehr foll wo
möglich bureb bie OJallalänbcr im Silben erfolgen, ücut

nant Wafcblow ift 33 Sabrc alt unb flammt au« bem Kau=

fafu«. Unter feinen »-Begleitern bejrubet fid) auch ber Wonrb
licbon, roelebcr urfprünglid) Mrjt war.

— Sluf ber malanifchen $>albinfcl wirb eine ISifctu

babu oon 3ingora au ber Cftfüftc naeb Saiburi unb oon

ba nach Millen im ^inngebiete ber «rooiiu Mebab gebaut.

Sie liegt auf fiauicfifrbcm Öebiete. Unternehmer ift ein

(rnglänbcr au« Singapur.

— Tie jcntralaf iatifche Keife ber Oebrüber
Wrum örfcbimailo 18*9/90. Tie im 3uni 1*89 be-

gonnene unb mit bem Scbluffc be* uorigen 3abre« »ollenbete

grofse Dieife ber ©ebrüber OSrum Wrfrbimailo , welche bie

felben oon ftulbfcba an ber fibirijeben Örenje bi* jum

^äoangbo im Innern (fbina* unb oon ba wieber jurücffübrte,

ift eine für bie SjJiffcni'diaft äufterft ergcbni*reidK gewefen,

ba Tie namentlich in geograpbifeber unb wologifcher V(sk=

buiig oiel «ufflärung über bisher unerforfebte Gebiete brachte.

Ter ältere, Tregor, ift jnm fünften Wale M 9Jaturfor|dier

gereift: er mar bieSmal oon feinem «ruber Wichel, einem

mfrit'rhen Öarbeoffijier , begleitet. Wach einem Seridjte oon

6. Ü'lanc au<> Ia(d)fent iCompte rendn soc. güogr. 1891,

p. 104» haben bie tfebrüber über 1200 «»gel, über 300
Säugetiere, 70 Aifcbe, 150 Reptilien unb Amphibien, 1000
mineralogifcbe ^anbftücfe unb 500 ^flanjen mitgebracht

Sie haben im Worten oon Wutfcben in ber Tfungaret (14*

n. «r. , HO'
1

oft. 2.) echte wilbe Werbe gejagt unb uörblid)

oom Üobfee erbte wilbe Momele. Tie üänge ihrer «eife

auf djinefifdjem Wobiete betrug HO(M) Serft, baoon entfielen

tioOO auf uucrjorfdjte L^egenben. 35 aftronomiiebr Drt*

beftimmungen würben gemacht. Taä neu erforjrhte (Gebiet

liegt bftlieb oon beut btöber befannten. befonberx* wich

tig ift beroorjubeben : Ta<> 9cid)toorbanbenfeiu einer biober

augeuommeneii »Ufte füblid) oon ber Stabt (fbami. Wan
fommt füblid) oon berfelbeu }iinäd)ft auf bie 3000 m hohen

Taguctaberge , oon benen bi* sunt Üobfee fid) eine fultiuier

bare Steppe ansbehnt. Tie grofje ebinefifche Äaiierfrrajje

oon Kulbfrha nach Sutfcheu unb geling oerläuft ganj

anbei* al* bi*ber angegeben würbe. SJcrfeoiebene Seen, bie

bisher auf ben Marten ftanben, fmb nicht »orbanben, fo jener

iut Horben oon Ülnfi. Ta* Werfwürbigfte ift bie ^eft-

ftclluug einer Tepreffion im Silben 2uftfcbu* gegeu

T«ga ju im ianbe ber Uiguren , alfo füblich oon bem be-

fannten lurfan. Tie JRuinen »on ollen Stäbten im Iii

gurenlaubc mnrbeu befucht.

— «ergleicbeube Stubicn über Wapaoltertümer
bat Tr. 3cbcllba* im internationalen SIrcbio für (fthno

grapbic III, 20!) oeröffeutlicbt. Tie ard)itrhonif(ben Über

rcfle , bie oorbaubenen .^anbichriften unb bie Sammlungen
(namentlich jene im iöerliner Wufeum für 4<ölferfunbe) fmb

ba oerglichen. Weicher (Meioinn wirb burd) bie forgfältige,

mit oieleu Figuren oerfebene Arbeit erjielt unb wir erhalten

(Seioifjbcit über bie pbofifdjen Werhnale , bie Tätwwierung,

bie Stleibung, bie 3d)iibe, bie $al*fcttcn, ben Chrfebmud,

ben pbantaftifeben Mopffcbmud, bie l^efäfsc unb Sädjer ber

Wat>a* oon ^lufatau. Cfin einheitlicher Tnpu* fehlt unta

ben Waüaaltcrtümcrn
, .^Kinbfchriften , Relief* ber bauten

unb bie Ihonfiguren bilben brei oerfebiebene öruppen, bie

Ullerting« in einjeluen fünften übereinftimmen. Tie ©auten

»eigen meritaniiehen ISinfiitf}, bie Mobice« unb Ihonfiguren

weifen mehr nad) 3 üben, nach "JJalcnquc unb dopan. §in
lag ba* eigentliche Zentrum ber mittelanierifaniiebeu Multur,

bie bei ben Waoa bie hBcbflc Wüte erreichte unb reichere,

jierlirbcrc, aber and) realiftifdjere Munftericugniffe beroor

brachte, alsWerifo mit ftarieu, edigen, fonoentioncllcn lopen.

Tie Wüte ber alten mittclamcrifaniichrn Multur war aber

jdjon »or Slufunft ber Spanier ooriiber.

— 3n ben Comptos rend. oom 22. Tej. 1890 macht

Turi-gue Witteilungen über ba* SJorfommen wabrfcbein=

lid) biluoialer Tüuenbilbungen in ben öranbes
Üaiibe* Müifrbcn Öiroube unb ?lbour. «on ben

recenten Tüncn biefe« (Gebiete* nnterfebeiben fid) bie alten

Tünen frbon burd) beträrhtlirbere $öbe, welche 75 m erreicht,

oor allem aber bureb bie rtrcirbricbtnng. »eft-5üb--»eft gen

Oft Wort Cft, welche nabeMi rerbtwinfelig jur ilängSerftreefnng

ber reeenten Tünen gerichtet ift. Tie allen Tünen finb

mit einer bichten, mannigfaltigen SSJalboegctation bebeeft

(Miefer, (riebe, (irbbeerbaum , Stechpalme, %axnt u. f. w.).

Tiefe burfte eine uralte unb oon ben ä heften Bewohnern

fdjon oorgefunbeue fein. Tcnn e« finben fid) im «neidje

biefer Tüiieuwalbungen Steinwerf jeuge. SBejeicbnrnber--

weije führen bie alten Tüncnüügc ben Warnen uiontagne.

fo Bontagaa de Lacauau, d'Arouelion, de la Teste de

ltiich, de Hiacarrosse, de St. Giroun U. f. W. 8.

fytouJflclHT: St. 3t. Hu»ttt in £etl><lliaj
, Vco»iol6ftrafcc -J7. Xriii oon Sritkri«) Sieweg nnb «o(|tt in Vraunffrsclg.

.t>ierj« jwti «eilogen: «UgemeUtr »erein für Tentfebe «itttrotar in »triin unb »obrrt Oppcljcun U »erli«.
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«arl «Inbree.

Jrucfi unb "pevtaq v>o\x

9ir. 17.

$äk-vä $IftM)c.

£crau«gcgebcn

»on

»1.« i. ,, I rl, >„ • ; ,
3«brlid) 2 $änbe in 2» »Ummern. S)urdj auc $ud)b<inblungcn unb ^oftemftaltcn ißO<

Amulette un6 Sauberapparate 6er imgarifäen Seltjigeuner.

Von Dr. fjctnrti» v. IDli&tocf t.

T a man bei bat 3'8funrrn von t>gfntlid)cn SultuS*

flebräu&yn, fofrrn man nid^t bif Cpfcrnngcn jur il
rrföbjiung

unb $*rftcd|ung böfer (tteifter Hm rn rcd)nen will, oollftanbig

abfrhen muf), jo fann felbftoerflänblid) an ba« ^orhanben-

fein einer eigenen ^riefterfafte nid)t gebadjt werben, um fo

mehr, al« frlbft bei größeren Cpfcrfcftcn immer ber £Wfupt<

ling (gakko, thagar) be£ Stamme« ober ber ^orftanb

einer Sippe (Haibidju) bic religiöjen Zeremonien leitet ober

beren Holling beforgt. Xrofcbcm tonnen bic fogenannten

^auberfrauen (covulyi) ber 3cttjigeu«er, benen überirbifdie

Wräfte jugcfdjrirbrn werben, al« eine eigene Äafte betrautet

werben, teilweift mit pritfterlidjer ätfürbr. Sie roirfen

al« iüahrfagrrinnrn , fagen Webet» unb Zauberformeln tjer

unb »rrtrrtcn am bäuftgften bic Stelle ber fogenannten

$eilfünftlrr, bie Amulette unb ffouberapparate ©«fertigen,

bwt)afte Xämonen »ertreiben fbnncn, überhaupt im IJcfh)

einer böfjeren Gewalt finb unb benen ein trinfluf? auf bie

CWfterwclt ingcfdn-icbcu wirb. Xa nun jebe (rrfratifung

nad) bem (Glauben ber Z'gcuner bem Dcrbcrblidjcn llinflufj

eine« mifsgünfiigcn unb boetjaften Xämon« ;,uiufd)rriben ift,

fo toirb in allen Mrantb,cit?fäücn bie {tilfe ber Za"bcrfran

in ftnfprud) genommen, bie, nenn aud) „nidjt Reifen, fo

boa) ben Ausgang öorl)crfagcn fann". 3ft v
s
iS. bei einem

Mranfrn ber r ftranfl>crt«bämon'' übrrmäd)lig unb »du brr

tötltcfyc 3ln«gang bevor, bann greift bie Z°uberfrau jum

legten Littel, tur Unterfudjung ber Sdjultcrfitodjen, um
fid) (^rwiftbeit Uber ben ilu«gang ber Mranfncit \u o»r ;

fdjaffen. 5c3ci bem Eintreten bcbrohjich,« ISrjdjcinnngen,

bei Steigerung be* ftieber« ober bei junebmenbem Kräfte^

oerfall bc* Äranten läfjt bie Zaubcrfrau in ber tfadjt »on

ben Angehörigen befl Mranfcn einen .Rommel, einen Z«gfR'

bod ober ein Sdjwcin fd)lad)tcn, nnb brffrn linfen Sdjultcr*

tnod)en »om ftltifdje loelöfen. &läb,rcnb bic Angehörigen

mit biefer Arbeit befd)äftigt finb, tobt bic Zauberfrau in

bem nur bnrd) büftcre* ftener erhellten ,Zfltf bc« Ahanfen

in wilbem Stampfen unb Sprüngen im «reife untrer, in«

UX. 3tt. 17.

bem fie bic Xämonen in einem einförmigen ©efange an«

ruft, j.

Misere avri janen! 3br Simonen, lammt b"Cor<
Turnen mange mosht penen : Öluftert leife mir in« Dbr

:

Kay tu kay tradyan tumen ÄDobin babt itir benn oertrieben

Mauuaheskro, adaleskro Üitjtä UKanneä, Dte|e« üieben

Gulc, gule e jipeü V Süßfä, aUerjüfeteS UebtnV
Pore tumen mosbt rae dav, Ul'tll Orbdrme nun eua) grbrn,

Kokalä me ^unavav, St';li »u *n.i**n eud) ongraben,
Tumen bute bala davl Wud) Xierbaore foUt tyr t>n ben

'

Aueu turnen mange jipen; Wannetjrele ber mir bringt;

lüenn b. R nod)cit fd)neU jerjpringt

3n be£ Qeuert tötut,

coli bem Wonne, itifi unb gut,

Jftpmmen ber bo.3 Ueben;

iBor mir |ollt \t)t beben,

iWoDt lurüd tbr eS nidjt gfben.

The kokalo pharadyol
Andro yagukothan,
ManusheBKe, guleske
Tb1 avel iigo e jipe;
Daren, daren most daren,
Kaua jipen na anen ! •)

Zum i'trftänbni« biefe* Z<>"bergcfangr« muffen wir

nun bemrrfen, baf; bei inneren .Hranfhcitrn ber (vanfheit«

trrcgenbc Xämon fteto oon ber bo^baften 'Jlbfidit erfüllt

ift, bic Seele, ba« Wbcn Qipea) bc<5 oon ihm erforenen

OJJfnfd)en bem Veibe ;u entführen; bic Seele eine«
Sl x a n f e n c n t f e r n t f

i dj , beut #otf«gtauben ber Z'flcuner

gcmäfj, in bem tfugcnblitfe, al« ber Xämon oon
beffen 3nnern 2Öefi| ergriffen, au* feinem
Jiörper, fcljrt jcitwcilig wieber jitrücf, wirb
aber »om Xämon immer wieber »ertrieben.

Tiefe Entfernung ber Seele fteigert fid) ftet« mit beut Zu«
nehmen ber ttranltjcit, fo bajj fic fdiliefslid) 311m gän;lid)en

wrlufte be? i.'eben?, jum unabtoenbbaren Xobe fitbren fann,

wenn c? ber Zauberfrau eben nid)t gelingt, beu Xämon tu

b.'ftegen unb bie beu Mörper bc* X( raufen oerlaffcnbe unb

wirber batjtn ;urücffchrcnbe Seele, bic nur oon ihr allein

>) Was bic Iransitttption aubelannt, fo rnlfpritfat

c = tfd,, v
— d), j = bjd), B = nj, sh = |4 y = j. rtfbc

meine „Spradje ber tranSfdodntidjen 3t9«uner" («eipjig 1881,

Sit). Öriebria)), 6. 3.
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gefctjcn werben tonn, ju fittigtm 4<trmeilcn in bcm ficd)rn

l'eib $u bewegen.

Cbigcn eintönigen (9efang fe$t bit Zaukrf™« t° langt

fort, bi« bit Anocrwanbt« bt« Äranttn b« Sdjultcr»

fnoeh« bringen, worauf fit neunerlei $olj in« fauer wirft

unb btn .Knochen in bit oMut tinfd)arrt unb ihn fo langt

im fautr läfjt, bie bit ganjt Cbtrflädjt gltidmiäfiig fdjraarj

gtbrannt ift. Tann tjrbt fit btn jfnod)« mit tintm, nur

hitrju gebrausten Btrtjrug, ba« jwti mjttinanbtr »er=

bunbenen >}ang« ähnlid) fitl)t, au« btr Wut beroor unb

oerfd)itb«c *3la{ barauffpudenb ,
prophezeit fit au« ben

jKiffcn unb Sprüngen, au« btr farm br« Schulttttnod)««

überhaupt, bit O^rnefung ober btn lob br« ttranten. Tieft

"tffobadjtung btr Strjiiltertnoch« mujj fdjon in btn ältefttn

Otiten bti ben ^gtunern in Wcbraud) gtwtftn ftin. Tit

Tcutung«, wtldjt fid) nitfjt nur auf lob unb l&ntfung,

fonbtrn aud) auf Dtrfd)itbtnc l'agen unb Skrbältnifft be«

mtnfdjlid)« Vtbcn« beutl)« tönu«, fmb ttwa« ocrwidcltcr

Act unb fchwer ohne au«jührlid)rrc lirläutcrung ber einjel'

neu ÜHtrfmalt am 3d)ulttrfnod)tn ötrftänblid) 311 madjtn.

Tit fttbungarifd)« ^igtunet ntnntn bit Welenfböhlung oben

ba« Zelt (cerfH); wtnn fit Don btbtuttnbtr liefe ift, fo

bebeutet bie« OHüd unb lirfolg-, ber au« btm Sdjulttrblattt

heroorragrnbe »noch« btifjt Vcbtn (jipen), unb »ou ftüwr

^rbfje unb Stärft fdjlitfjt man auf $cntfung ober lob be«

Wranten, auf bit t"eb««baucr überhaupt. Zuweilen fmb«
fid) auf ber tbcnen Seite be« Sd)ulterblattt« unjäblige fleint

fdnoarje fünfte, bie Ölüd (buet) t»ti|rn, wtnn fit in ber

teilte be« Sdjulttrblattt« ftetjen ;
bagtgtn mit btr «cnen=

nnng Unglllrf (tribaet) beltgt mtrbtn, wenn fie fid) bidjt

gebrängt am ftanbt btr tbtnen Seite be« Sdntlttrblattr«

befinben. jpat bie untere Seite bt« Arno dien« in ber OMul

rlfofr unb Sprünge betouimen unb tönntn biefetben mit

bem Taumcn ber Unten £>anb bi« jum erften Änöcht l nidjt

iugebedt wtrbtn, fo ftirbt ber ftranfr, t« tritt ein lobtefall

in ber faimilie tin. &cfommt bit tbtne Seite bt« Schulter--

blatte« in ber OMnt viele ftd) frtujenbe 3tiffe, fo ift btr lob

bt« Ahanfen gcwijj, benn „ba« {'eben will nidjt mel)r im

fiedjen Vcibc wohnen" (j'Pcu n,i kuruel andro nasvülo

trupo the be*hel). Silben fid) burd) bie &iut (Sr^ö^un

gen auf ber ebenen Seite be« Sduiltrrblattcfl unb fmb babti

ttint 9iiffe unb Sprünge oorb,anben, fo ift nod) Hoffnung

auf Wenefuug oorrjanben unb ber Sd)ulter(nod)en wirb in

ber sJfäbe be« Äranfen in bie (Srbe »ergraben, bamit fid)

bie ürllo« hcrumflattrrnbc Seele barauf frtjtn tönne. Irr»

bann tint ^tfferung im ^uftanbt be« Mranfen tin, fo beifjt

t«: „Ta« Vtben fifct auf btm Änodjtn" (jipeu beshel

«pro kokalos).

Tic Auffaffung ber ÜJJau« al« Unheil«» unb Jobt«

böte otranlafjtt oirUtidu vor vielen Oahrhunbtrtm bie

Zaubcrfroucn ber Z'fl«nci'

5
ltr IWrfcrtigung eine« jwar

einfad)en, aber in feiner •lumcnbnng böd)ft eigentliuilid)en

Apparate«, ber alfo bcrgtftctlt wirb: On ber Oob,anui«nad)t

wirb eine ^afelrute abgejd)nitten, bie beiben (Snben mitein

anber burd) einen roten .ßnnnifaocti feft uerbunben, fo bafj

bie Watt tint frewaljnlidjt i^igur bilbet. Tiefer $>afelreif

wirb nun mit «Vellen oon Staufen, bie in ber >fyeit r>on

i^fibnaditfu bi« 'Xeiijaljr gefangen würben, fo übeqogcn,

ba| neben je ein nod) mit paaren bcfe(jtt« '^cll je ein ber

A>aare gan\ unb gar entblößtem r\cU ut fteljrn tommt, fo baft

bit alfo oerfertigte 4lrei«fläd)c bie iil)nlid)ftit eine« Sd)ad) :

breite« Ijat. Tiefen Apparat nennen bie iVU'jiflnmcr mish-

eer^ft (Wob,l OOn iniHha = -})lau9 unb ceiya = v^f(t;

alfo
s3)cau«jelt). ifi?ill nun jtmanb trfab,rtn, ob ihm bit«

ober jtne« i'eib ein gewöhnlicher ^ceufd) ober eine £ierc

(holvipi) angethan habe, fo gebt er su einer ^auberfrau

(cnvalyil, bie einen folchtn au« Waufcfcllen bereiteten

(ubheorfft) befi^t. <ic muß nun ben (leinen

öinger feiner linftn A>aub mit tintm v
jjitfftr fo tief ri(jtn,

bafj bie ^Aubtrfrau einige Iropfcn feine« SMutc« in einen

bllnnen (>berfiel auffangen fann, befftn untere Öffnung

fit mit btm fleintn fiinger ihrer linfen .V>anb oerftopft. 3fi

ber tVbtrficl ungefähr bi« ^ur .$älftr mit iUut gefüllt,

bann halt fie ihn Uber bic iUäitfcfclle, bläft burd) bie freie

Vffnung hinein unb inbem fie bie nad) unten, gegen bie

-JLJidiifefelle gelehrte, mit iljrcm Äinger oerftopftt Öffnung
burd) ein rafdjt« 3i?fgücbrn be« Ringer« frei madjt, wirb

ba« tMut Sprühregen gleid) über bie fellbebrcftt Strjtibc

Derftrtut. Älrint IMuWtropfen werben auf ben enthaart«

Jtlltn btmtrtbar unb nur biefe (ommtn in
s
-t3etrad)t; bie

auf bie haarig« falle gefall«« Xropf« „jablrn nid)t«
u

.

Oiim }äb(t bit ^aubevfrau bit auf bit tntbaart« falle gt^

falltncn ti?lut«tröpfd)« ab unb gitbt bann, au« btr «njahl

unb ber i'agt biefer Tropfen ben Sdjlufj jiebenb, bit gc=

wilnfd)te :i--f n:ift. War oft wirb biefe mixheerea aud) bei

unoerbofft« lirfrantungen ;it ^ate gebogen unb bcmWran-

ftn burd) btn Schnitt in ben (leinen fanger feiner linfen

§anb unnötige Sdjmrrjcn bereitet. 3d) jclbft war währrnb

meiner erfttn » i^igeuner f
ot> r t" Stwg« bawn, baft bit ^lt*

ngeuntr in ihrer hangen ^ttugitrbt, bie ßufunft ni erfor«

fd)cn, ftlbft Sttrbtnbt nidjt fd)on«. ISin Witi«, tarnen«

iJetru vitOf be« fitbtnbürgifd)« ^rirjigrunerfiamme« ,fiu(una

tr(ranttt eine« Vormittag« plö(lid), nad)bem er am borgen
nod) rüftig unb woblauf bit &tanbrrfabrt angetreten hatte.

Äm Hbtnb bt«felben Tage« lag er fdjon im Sterben. Seine

Angehörigen War« nun oolKomm« Iibtrjrugt, ba| ihm

„eine £>crt ba« Vtb« raub« wollt" (holyipi leske jipen

knmel the corel), lief)« it)m tMut au« btm (in(tn Ringer

unb tint Huulu'rfntii fprrngtt ba«ftlbe auf bie miaheer^a.

Sdjauerlid) war e« anuifei)«, wie ber fterbenbe (Mrti«, al«

man ifjm in b« fanger f<rwi», in Bwtfunflfn oorfwl.

>$u ähnlichen ^wttftn unb faft au«fd)litfdid) nur, um
ba« 'Birten ber $ercn ju beftimmen unb bicfelb« in ihrer

fchäblichtn 2hcitin(ctt ju hemmen, bitnt btn fübungarifd)tn

unb ferbifd)« ^igeuntrn and) ein anbrer Apparat, ber

au« jwei 2&tftlfeilen tjergtfttUt wirb; ba« tlrincre wirb

enthaart unb trichterförmig jufammcngtnäbt, bann in ba«

gröfjtrt, nicht enttjaartt unb ebtnfall« tridjttrförmig ju«

famm«gcnäb,tt ffiitfelfetl geftedt, fo bafj ba« (9an$t tinen

bopptlttn Tridjttr bilbtt. 4s.Mll nun jtmanb trfahr«, ob

ihm ober feinem .!£>au«balte eine ^itrt ein Vtib jugefügt

habe, unb tr fit bafür jild)tig« mödjte, fo getjt er ju einer

Zigeunerin, bit ihn fein Baffer in btn inner« iridjtrr

abfdjlag« läfjt, bann wirb btr Apparat »on btm löefd;ä*

bigttn an tintm tinfamtn Ürtr abrnb« an tinen i^aumaft

gehängt unb jmar mit ben Borten: „Bieoiel Iropf«
brinn«, fo oiel jtntnerfdjwcre Strint mögen auf bein $aupt

fallen!" 3U bemtrl« ift, bafj ber innere Iridjter unten

tint Öffnung ha:, burd) wtld)t tr mit btm äufjtr« in ihr*

binbung fteht; ba« anfielt, btt)aartc fall ift aber unten

jugtnätjt. Am näd)fttn borgen judjt ber Se?efd)äbigtt nodj

nor Sonnenaufgang btn Apparat auf, unb ftubrt er, bafj

ba« Baffrr au« beut inneren Iridjter in ben äufjer« hin 5

ttbergefufert ift, fo (ann tr oolKommtn Ubtr,eugt ftin, bafc

ba« ihm ober feinem £>au«wef« jugtfttgtt Vcib oon tiner

£>erc herrührt. Um biefe nun für immer unfehäblid) ju

mad)cn, fo wirft er ben ganien Apparat famt beffen Onbalt

in ber^iid)tung ber aufgebenben Sonne oon fid) unb fpridrt

in feiner iNuttcrfpracht bit Bortt: „^imm unb oerrrrf!"

"Jeun mufj er fid) rafd) 00m Crte bi« \u einem itr«iwrgt

wtgbcgeben unb jwar of)nc nad) rllcfwärt« iu blief«, benn

fonft fährt bie Seele btr £>trc in ihn unb er mu| bann, in

einen
fl
$unbfm«fd)« u

(jiuklanush) otrwanbclt, in ben

QntlBern tjrrumirren. n ^uinormen]tt)en )ino oantomia)t
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5Bkfcn ooit nienftf)lirf)fr Weftalt, mit $unbcfiijjcn unb einem

$unbtfopf Pcrfchrn.

Sinen eigentümlich geformten Zaubcrapparnt perfattfrn

bisweilen bie fübungarifd)en Zfl'VflrttneTtmien, brr al« ritt

SitOcrfSfficifr i«robierftein für bit Irene einer Clu-frau be»

trod)tct wirb. Terfclbe befteht au« brei entblätterten ^urf^k

bmtm unb ebenfo piclen Si^marinjwciglein, bit mit einem

roten Raben iimwunbcn bunt) brei etitfleifd)te Glfternfdjäbct

getogen werben. Ter eiferfüd)tige Watte legt nun biefen

3auberaW)orat unter ba« Äopffiffrn feiner ftrati: ift fie

rein, fo Wirb fte ruhig fdjlafcn, im anbem RaUe aber wirb

ifjr 2<f)laf unruhig fein, ja fte wirb ftn Traume alle ihre

Rebltritte auoptaubern. ©irffamer wirb biefer Apparat,

wenn er neun Tage Porl)cr in bem Wrabhügel eine« tinge»

tauft geftorbenen Äinbt« cingefd)arrt gelegen unb bann mit

bem 9)(enfrrtiation«Mute eine« SBeibe« befprengt worben

ijt. Um feine Ghcfratt Por Verführung „ju fidjern", läfjt

fte ber junge Watte in ber SPrautnadrt unbemerft auf eine

flrine 2d)cibc au« i'inbenb,o(ä, pon ber Wröfe eine« 1 haier«,

barfufi treten. 9luf ber einen Rlätrje biefer 2 treibe, bie bie

Tide unb Wröfje eine« Ibalcr« hat, finb, wie au« folgenber

Jlbbilbttng erfidttlidi , Briden unb Figuren mit einer nod)

nie gebrauchten, im Reuer ert)i(trn 9iabel cingeritjt:

Gine 3'9tuntrin erflärtr mir biefe Zc'<fi«i folgcnbcr>

mofjrn : bie am 9tanbe ber Rläd)e t)in(aufenben, wrfdilungrncn

Vinirn bebeuten eine Veite („wie mit Letten foQ bie Rrau an

ben gcfcffelt fein" — sär lancäha e rumni romeske

8«fl. L

hin pandli); bie firru-,e bebeuten ba« „böje Wllld" (misee

bact) = SHoUuft, bie in ba« „Vodj" (cot) fallen foü.

Tie barunier bcfinbliehe Rigur fteDt bie 2d)lange bar (watjv*

faVinlid) fmubolifd) brn julünftigeit iPerfüfjrrr) unb bie

barunter bcfmblidjt Rigur ift ein „Iurm u
,
„wo ber Chatte

wachen foll" (kay o rom the arakel) über bie Irene feiner

Wattin, ober „feine Wlicbrr follen fo ftarf fein, wie ber

lurut" (soralo kar hin lenke, gär toronyis), bamit feine

Wattin mit ifjm jtifrieben fei. "Huf biefe Seite ber 2d)eibe

foQ bie junge W-attin in ber SPrautnadit mit bem linfen

Ru& treten, mit bem reducn aber auf bie anbre 2rite, bie

mit folgenben Zeichnungen »erfefjen ift:

Tie obere Rigur foü eine iMume barftrüen, „ba« ift bie

\ kW- (ada hin kamalu'ii); bie untere aber tmei gefreute

2t8eJe (kopulori), für ben Rall, wenn ftd) bie (Jhefrau in

b.T l'iebe pergeffen füllte.

Um ben "Äborttt« \n Perhinbern unb ben etjelithen $,m\\t

tu permriben, tragrn bie norbungarifchen Zigeunerinnen im

erften Dahre ihrer <5l)e auch, jogenannte thiiryibo kamabi-

neskro (i'iebc«bctrng), "ämulrttc am blofjett Vcibe, beren r«

prrfdncbcne Arten giebt, pou benen wir hier nur einige an*

fuhren wollen.

Gin fdnoartcr .fumb wirb mit bem 2d)man;«> an bie

aUgeinein befannte W<"U/, Aünabenfraut (Orchis, tig.

karengro), feftgebunben , nadibrm man oortjer bie üiMtrjeln

ber *i'flanje mit einem nod) nie gebrauch.ten 5)ieffer halbweg«

blo|gelegt hat. hierauf halt man bem £mnbe ein 2tüd

Gfctefteifd) Por; inbem ber .^uub nad) bem RteifoV \v ringt,

rctfjt er bie ^Jflanje au«, 'iinn werben au« ben alfo er'

langten ivm-jelfnoOen menfd]lid)e Weltitalien gefd)nit>: unb,

in ein $iirfd»leberftüd ringewidelt, am Unten 91mt getragen.

Tie« gilt bei ben »^grunern aud) at« geheime« Wittel jnr

S?eförbentng ber Äonjeption ')

Gin anbre« i'iebe«ainulett , ba« ebenfatl* pon jungen

^igeunerweibern am blofjen Vribt getragen wirb, beflefjt au«

einem adtfeefigen ^inbcnt)ol;täfe(d)en , auf loeldiem folgenbe,

genau nad)gebilbete ^eiduumg eingebrannt ift:

Gine 2d)(ange umjittgrlt ben 9ceumonb, weldjen neun

Sterne umgeben/ Tie 2d)lange foll l)irr, bem jigeunerifd)tn

?<olf«glauben gemäfj, ben „^bfen" (misec) sss Äranfh>it«»

bämon barftrOen, mäbrrnb bie nenn 2trrne unb ber jtt»

|

nehmenbc ÜDconb n jrinberreid)tum
u

bebeuten.

jib,nlidj ift ein anbre« Amulett. Ta«felbe heftest au«

einem rjerjförmigen ^inbenr)o(jtäfrld)en, auf beffen einer

2eite folgenbe i^eidKn eingebrannt ftnb

:

Tie 2dilange umjingelt hier abermal« neun Sterne,

ben junehmenben SRonb unb aud) ben ü*olImonb. On A
befinbet ftd) ein Vod), in welche« eine mit Gfelfdniianjjbaarrn

fttnftlid) Uberfponnene $>afelnuf{ eingqwängt wirb. Rätlt

biefe ^»afelnufj mit ber ;-v i: berau«, fo glaubt ba« junge

2&cib ftd» in gefegneten Umftä'nben ;u befinben. Ta« Cri'

ginal, Pon bem ich, obige Widmung nahm, befanb fich im

Sommer 1885 im Seftee einer jungen fiebenbürgifdjen

^clrtigeunerin, namen« Ooane ?0Pad)ela.

Serbifdje unb bo«nijche Zigeunerinnen tragen, fobalb

fte ftd) in anbern Umftänbrn fühlen, um ben blofjrn !?eib

8i9- 3- 8«ß- *

einen au« Gfrt«fdjwan}baaren gewirften, nngefähr fünf Ringer

breiten Würfel, in ben fortlaufenb je ein Stern, ein pp
nrhmenber unb ein abnehmenber iVonb mit roter 4'anm»

wolle geftidt ift. Turd) ba« Tragen biefe« Würtel« glauben

fte bie ihnen beporftchenben Weburt«mehen ju erleidjtern,

bie firanfheit«bämonen Pon ihrem Veibe fern holten \u

fönneu. W\t ^ärenllauen befehle Wllrtel, bie Uber ba«

Wewanb geid)lungen werben, follen biefelben Tienfte triften.

Uvill eine fo(d)e Rrau erfahren, ob fte einem tfnaben

ober einem Wa'bdVn ba« Vebcn fdienfcn wirb, fo wenbet fie

fid) an eine gntafrau, bie in einer glän^enbrn Z'nnloftl

ba« Wefd)led)t be# jn erwartenben Äinbe« erfchfinen läfet,

bifftoeilen aber aud) ba« Weftdjt be« betreffenben Aranfheit«>

bämon«, ba bei ber Weburt bie Webärcrin foltern wirb; —
iva« aber, wie ade fdnvar^e 3)tagie, nur heimlid) Perlangt

unb gezeigt wirb. Tiefe ^iimtafrt ift ungefähr vwei

Spannen lang unb anberthatb 2panncn breit unb tridjter'

förmig .tufammengeroOt, jebod) fo, bafc ber obere leil nid)t

gan*, fd)lie|t, b. h. bie Kanten ber Tafel einen 2d)lit} frei

laffen, burd) we(d)en bie betreffenbe l^rfon bei ber Befragung

ber Zufunft i" ba« innere be« Trichter« bliden mufj. Od)

felbft habe bei Perfd)iebenen Welegenheiten unb iu Perfd)ie«

benen Ze'lf" "n mehrere fol<t>er Zotib«trid)tcr (curin) hinein«

geblidt, aber barin gar nid)t« gefefjrn, mä'hrenb Z'fl""««
unb feft bie« ober jene« barin rrblidt \n haben behaupteten.

') »erßl. Will. Tennant, Indian recreation». Vol. I,

Edinh 1803, p. 194: „On thia principle manied women
fomotimes wcar a «mall golden lingam upon the neck
or arm."
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gi«. 5.

Ru äf)itlid)ctt Rweefen bicnt nnd) brr Apparat, $u bcm

bic 3igtitncr Sirbrnbürgrn* ba« .ftolj 511 ^>finflft(n )u fdjnribrn

pflcgrn. Tiefet Apparat, ber t)cutJ.utage fd)on gar fetten

bei ben 2jjauberj,igeunertruppcn Siebenbürgen* unb Winnie)

nien« anzutreffen ift, beficht au* einem fleinen Schranfr, in

rocld)eut eine von aufjen brebbare, »irrfritige 2i?al;,c angebraef)!

ift; Uber bei lii^alje ift ein Spiegel befeftigt, einrm in bei

Seitcnwanb bc« Bdfranfc« bcfinblid)cn i^ucflodic gegenüber.

Huf jwei Seiten ber oierfeitigen ätfaljc ift je ein IMlb eine*

Wanne* ober 2i>ribc# angcbrad)t. £?cnn nun brr iuagcnbc

burdi ba« i'od) in ben Sehranf fiel)«, fo rrblieft er fein

Wcfutit im Spiegel, nxH eben bic bilbcrlofc Seite brr 2?ol;r

brm Spiegel i,Hgefcbrt ift: wäbrcnb bir Rauberfrau ihn burd)

fragen unterhält, brrljt fte unbriurrtt an ber ii5al:,r, fo ba§,

wenn brr 3ragrnbe abrrmnl* in ben Sdfrant Ijinrinbtidt,

rr ba* -Di',t> , ba* fid) auf brr 2i.
laljr brfinbet, im Spiegel

ablieft. ftreilid) finb birfe

Silber orrmifdjt unb rrfefjei»

nrn nur in wrfrfjwommcncn

Umriffen im Spiegrl, fo bafj

bie "^hantafir br* ^ragruben

gav febr in 'itufprud) genom«

nirn wirb, um au* brm (ty<

fe^enrn etwa* berau*tüfteln tu

f innen. Rigeuncr fctbft neb/

men biefen Slpparat bei ^r=

fragung um bir Rufunft gar

nidit in Slnjpriid); ,rr ifl für

bie roeijjcn Vntlc grfdjaffrn"

Ijinrnt' mauunht.-iige vor

kt-rdalo bin). —
&Mr gcr)cn nun ;it brn

i^rab unb Totenfctifd)cn

über.

„Mc« unb jebc*\ fagt

55. S. ftrauft, mit bqng auf

bic Sübflaocn, „wa* mit einem

Toten in irgenb einr Vcrllfi

ning fommt ober aud) nur in

eine rnlfrrnte 33ci,irrjung tritt,

erlangt untrr Umftänbrn bir

«caft einr* lotrnfrtijefjc*, j, 1*.

ber .ftau*bcfcn, bic (fyab-

frr)aufe(, bie Abfälle von ben

Sargbrettern iL f. m.
u

Ta*=

fclbe gilt aud) in au$gcbrt)n>

trftein 'Dlafic für bir Rigruncr^

bic alle« unb jebe*, wa« mit

einem loten in i^crlirjrung

fommt, ju Räubereien urrwenben. 3n erfter 3ieif)c ftnb bie

fogcnanntrn „lotrnmännrr'
1

(mauush uiulengre) ((eine

iviguren, in "Jiadiarjmung oon 3Jtcnfd)cn= unb lirrgrftaltcn,

bie au* einem Xcig von Vauniroad)*, ben man von turnen
eine* ^rricbrjofc* entnommen, ben grpulocrtrn .paaren unb

Jtägcln eine* toten .Uinbr* ober einer Jungfrau, ferner au*

ber "Jlfdjc, bir man nad) ber ilblidjcn Verbrennung ber Älribcr

bc* Vcrftorbeucii erbält, oerfertigt. Tiefe fleinen iviguren

werben zeitweilig 511 'J.mlPcr gerieben, unter ba« Butter be*

2<ieli* gcmifd)t; baburd) wirb ba«fclbc Bor £>crcrci gcfd)iit«t

unb in frinrnt SBadjMuitl unb feinem (^ebeiljrn beforbrrt.

2owic eben ber i'olft^glaubc bic Rigeuner oerleitet, ben

'Ütujdieln, fingen unb {to(;plättd|cn , bic fir oon irgenb

einer Raubcrfrau erhalte», fcllfam geformten Hinteln unb
Rweigen unb vielen anbrrn Tingen iibrrnatUr(id)r Ai'vntt

unb grofjrn (Sinflufj auf bie firanftjritäbämoncn, auf bic

(^ciftcnorlt llbrrfjaupt jusufdn-ribm, rbenfo galten fic ;ä()

an ber Meinung feft, baft figürlicfir Tarflrllungcn, bie in

irgenb einer $rrt>inbung mit loten ftetjen, glcidi anbrrn

Jalk^manrn bir Jcranfh,rit«bämonrn -,n brfrimmrn Pcrniögen,

unb baf; fic übrrf)aupt Vöfc* abjutjaltcn, (^itte* ju üev»

mittein im ftanbc finb.

iWandir birfrr „lotenmännrr" (miinush mulenpr«)

*,eigen Tarftellungen ber flanken menfd}lid)en O^ftolt, anberr

wiebrr fotlrn Tämonen barftrllcn, lc(jtcrr ftrb,cn worjl mit

ben rrligiöfen gegriffen be« Rigeuncroolfc* iji unmittrl'

barerem Riifammenljange, al« rrftae, ba fic nur au* bcm

(^runbc gefeijaffen werben, um ifjrrnt Vefiöcr bir ö^unfl brr

Tämonen :u;uwcttbcn. 'flu* brm oben ongifücjrten Teige,

brm, um bic Ortung ju crb,bb,en, nod) Crfrrmrntr, ?lu«>

fd)eibungen feber Hx\, wir IMut unb Spritzet, unb &örpcr>

teildjen eine« Vrrflorbrnen beigemengt finb, werben Tämonen,
wir ). V. ^uPufaV (iSrbgciftcr), 3>ÜM^fjt (^affergrijter),

l'uiiet)m balo (Siirfrn) u. f. w. je nacf| iPcbarf geformt, b. f).,

wenn 2*. ein Rigcuncr al* ^rfenbinber ober .ftoljfä'Uet

feine ilcfd)äftigung aufnimmt, fo formt rr fid) au* bcm

Icigr ein ^Ijuoufd)
S '

fl - * ober einen 3)cafd)iir.

balo, brn rr bei

feinem crjlcn Gin»

treten iq brn &*alb

in* (*ebüfd) wirft;

bann glaubt rr fid)

für bic Taucr fein«

SJefdjüftiflunfl, für

einige iVonatc gr-

ficJjert »or ben s
Jiacf)=

ftcllungrn birfer Tä-
monen. Vcrbingt fid)

brr fUbungarifdV ,R>*

grüner ai* ÖVbilie

bei cinrm ^ifd)rr ober

Sdjiffcr, fo formt er

fid) einen Wipafdii

(öaffergrift), brn er

in« Gaffer wirft,

broor rr nod) feinen

Tirnfi antritt.

•Ji'ielit nur au*

birfrm Teige werben

birfr 2>ilbloerfr gr»

formt, fonbern aud)

au* morfd)cn Sarg c

brrttrnt, Ö*rabfreu=

',en unb au* bem $>ol,t,c foldjer 2Niumc, bic auf brm ftricb<

t)ofe wadffen, benn nici)t bloft brr lote unb wa* unmittrlbar

;u ihm grl)ört, fonbrrn aud) ber gefamte ^rirbljof Ijnt im

allgemeinen ?ictifd)fraft. Tie Rigcuncr meinen burd) fidjrrc

Reichen, bic ihnen im Xraumc mitgeteilt werben, oon bm
brtrrffrnbrn Tämonen frlbft bir Hnweifung *,u erholten, au*

wcldjrm .VoS*,c uub au* wrld)cm ilfic bc* Vaumc*, ber auf

birfrm ober jenem («icbtjofc wäd)fi, unb in meldjer (^eftalt

fie biefe Vilbwerfe \\\ idmiurn hatten.

&üil)rrnb meinen bäufige n 2i;anberfa()rtcn mit Rige unci n

iah id) mehrere fold)cr Ixiguren, oon wcldjen id) t)icr jwei

in mbglidift getreuer ttbbilbung oorfüf)rr.

»>ig. 5 flcllt einen t^uPufd) ((irbgeift) bar. Tic (wrb|e

bc* (^ebilbe* ift fatim eiel mcf)r al« bic ber »orliegenben

OHnftration; ba* 'üJeateriat ifl Vinbcnfwlj. Tic O^eflatt ifi,

wie rrfiditlid), in berber ^eifc roh unb Nötig grfd)nitttn;

^ugen, £t|ien, s
Jiafc unb 2)!unb finb burd) fantige Gin*

fdinittr beiläufig d)arüflerificrt ; in bie .Mappe finb oben

liehen f leine -.Vag;! ringefd)lagen, bic oor iljrcr Vcrwcnbung

neun Jage lang in irgmb einrm (^rabbltgel oerfdiarrt gc=

Irgm finb.
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ftig. 6 füllt riiwn .ftunbfmcnjdjtn (jiuklanush) bor,

oon bcm wir fchon weiter oben grfproehm b,abrn. Tic

ftröfte biefe« Oebilbcfl ift aud) fanm »icl mehr al« feie ber

oorlicgeiibcn Abbilbitng; brr Stoff ift cbcnfall« i'inbenholj

unb bit (^cftalt »errät in ber fernigrn Art brr Tarftrllung

fint geübte A'Kinb. £u bcmcricn ift, bafe biefe Wcbilbr, top

immer man fic in Ungarn, Siebenbürgen, Serbien unb

:Ritmänicn antrifft, in ber Tarftellung einonber ähnlich, ftnb.

Wie wirb c« einem Zigeuner einfallen, einen ..VSunbe«

menfdKn" ober %M)u»ufd) anber« t,u fdmeiben, al« bic oben

mitgeteilten Abbilbungcn biefe (fybilbc barftcllcn. &5
ir

h,aben eben in biefen fleinen Jfwljfigurrn jene rohen Schnifc-

arbeiteu »or un«, bie um fo weniger einen Aniprud) auf

irgenb n>ctef|c .«unftfertigfeit v« erheben »ermögen, al« jeber

,>Vltvgeuner otjne Siürfficht baranf, ob er nun ba*,n latent

befifrt ober nidit, ben rcligiöfen sPcbUrfniffcn be« Augenblirf«

cntfprcchcnb, ftd) einen manush mulenprü in aUer Eile

fclbft anfertigt. Tie bilbhauerifchcn E«,cugmffc ber >Vlt'

jigeitner fi5nnrn im« freilid) eine befonber« hohe Weinung

oon ber plafiifd)en «unftfertigfeit biefe« S<olfc« wohl nidit

beibringen; aber biefe Arbeiten hängen burchau« mit ben

rrtigiöfen ^orftcDungcn biefe« Ullanber»olfc« üufammen, ba«.

äujjcrlid) ber djriftlicrjen Religion anbängenb, im Onnern

nod) immer an ben alten Überlieferungen fefthält, bereu

Accimc eff t>irQrirf)t vor Oahrtaujenben in feiner afiatifdjtn

Urheimat empfangen hat.
—

Somit hätten roir in flüchtigen Strichen ein wichtige«

icapitcl vgninrrifdjfn 4<olfffglanbcnfl mitgeteilt, al« 4»c-

loci« bafllr, bojj e« ftd) voohl ber üiütjc »crlobnt, fid) mit

biefent 2i*anbrr»olfe eingeheub \u beiaffen unb Stoff \u

fammeln an ben wenigen Crtrn, wo foieher nod) ;u finbtn

ift. find) mit bejug auf bie ^igeuner mliffen roir unfere«

hod)Ocrrhrten Altmcifter« Abolf "Haftian UUortc an»

führen: „On ber »Hille ber i^eit jur pfeife aufgebrochen,

fleht bie Ethnologie am hft'flf" 'h*fr Wftlnl

mit einem ftufjc bereit« im C*rabc. Seit wenigen MijX'

•,ehnten ftnb ihre Aufgaben bem ^cwujjtfcin flarer ent«

gegengetreten, bie Aufgabe, wie fic fid) ftetlt, mit Ein=

fUhrung ber i'fod)ologic unter bie ^(aturwiftcnfdjaftcn, bei

inbuftiper 3*chanblung berfelben mittel« ber SPaufteine au«

ben Sdjöpfungen be« ^ölfcrgcbanfcn«, — bie i*orbcbin=

gung ber Aufgabe bcffbolh, wie in Ansammlung be« ÜDiatc*

rial« aufliegenb, au« unabwei«lid) ernfter unb vuingrnbftrv

Pflicht."

Anthropologie unb <Befd>id>te.
Von Dr. (Buntram SAuItrjctjj.

III.

(fortfetjun^ aus Ylr. H-)

Meid) ben Normannen ber fpäteren jfcit ftnb nad)

•Jknfa bie arifd)en 4!Ölferfd|Wärme au« ihrer ffanbinaoifdicn

Primat au«gc$ogcn unb rjiiben ben fd)Wäd)cren Staffen ihre

.Cxrrfchaft aujerlegt. On allen 3>öltcrnamcn finbet er ben

(Megenjafc ber l>rUrn 9iaife gegen bie buntten Untertanen

au«gebrllrfl: Girier, (Germanen, Romanen, Hellenen, &al
lier u. f. w. geht auf bic ^cbeiitung ber „£wflen

u
jurlM.

To« Au«fterben ber jiorbläiiber infolge be« Mlima« ertuc>g<

UdU bic 2£icbcrcrhcbung ber ehemaligen, freilid) in ber

Sprad)c arifirrten Untertanen buntler iRaffc. Ter .Kampf

ber römifd)rn Plebejer gegen bic "^atriver, wie brr ber

mittelalterlichen fünfte gegen bie (^efd)led)ter ; ber Äampf
brr dauern gegen brn i'lbel; ber Biifammenbrud) ber feu-

baten £»crrfd)aft in ßranfreid) beruhen alle auf bcm ÜRaffcn=

gegenfa^ ber Herren unb ber Untertanen, obgleich er nicht

in reiner tform, fonbern in ber fokalen ober politifchen

auftritt. (S« fei erlaubt, hievut auf eine Stelle in Möll-

mann« 9ieferat über ». ^ölber« Sdiäbelformen in i.lürt-

trntberg 1H7H aiifmrrffam 511 madjrn. ?lrd)io fllr '.'Intl'vo

pologic (1H77) X, 173.

*.Vii! -C-tn bat ittngft im ?(tilhropologifd)ru herein ;u

Stuttgart ein tompetente« Witglieb birrlt auf ben Stanb-:

punft ber Anthropologie fid) grftellt unb ba« lirgebni* ber

württembergifdien i){eid]«tag«wahlcn al? ben Slu«brud eine«

iiatürlicheu 3nftinfte# beurteilt, ber in bcnWaturanlagm bec

<<olfe« wurzelt. Om Cbcrlanb ... ein tompafte« Sdiwar^
bie flcrifaten 2ilahlen oon einer i'olfemaffc mittlerer i'r

idjaffeiibcit , — Tuntel» unb £>clla'itgigc in gleicher Wajfr.

ragegen feheint ein entfdiiebener ^ufammenhang *,u beftehtn

•0»ifd)cn ben Sd)war^augen unb ber Temofratir. Temo-
fratifchc« Wählen unb Überwiegen ber bunflcn 9iaffe fällt

meiftenteil« ^ufammen, ebenfo wie bie .(vllaugigen mit ben

Rahlen im Sinne brr 9icgirrung«partri [Teuiid)cn? Sdi.f

in enger S*erbinbnng \u ftchen feheinen. So führen ftati

mfd)e Erhebungen au« bem Gebiet ber plwfifdirn «nthro»

pologic hinüber auf ba« ber ^fochologic ber 9*ölfcr . . .

£wlber regt \nm ^ad)bcnt(n an. Auf bem ^urUdwcid)rn

bc« arifchrn iPejtanbteil« in Sllbbeutfd)lanb unb Cftcrreid)

beruhen bie partifulariftiferjen ^eftrcbungeii biefe« 'Mfft*

hunbert«, bic Untcrorbnung ber fiibbrutfd)cn Staaten unter

baff fiä'rfer arifd) gebliebene 9iorbbeutfd)lanb, ber Untergang

ber öjterreiehifdVbeutfehen !^mfd)<ift in Ungarn unb Italien.

Ta« anthropologifd)r iKoment ift eben burd)au« widitigir

al? ba« fprachtid) ethnifdie. Ter geringe ^rojcntfob ber

3Monbrn in ßlfap » Lothringen crfl.it t bic Snmpathiecn für

JVranfrcid), bcm e« näher fleht al« ben s
3<orbbeutfd)cn.

Eine merlwllrbigc i?arallelc bietet ber litterarifd)c Streit

^wifchen bem ^umaniften SlMmpheling unb bem ^ran;i«»

fancr Turner über bie natürliche ^ugehörigfeit Strasburg«

unb be« (ilfajfe«, Anfang be« IG. Oahi'hunbcrtc S?im»

pbeling hatte in feiner (^rrmania betont, baj? bie WXmtt
ilMtt unb rrd)t« be« Sitieine« fd)on baff glcid)c il olf, mutig,

groff, blonb, »orgefunben hätten.

SRwmn fprad) fid) im Verlauf be« Streite« in einem

Büchlein honpstorum pooraatum laudatio hin au«,

baß bie Mieirhe weber nad) Spradjr nod) nad) Sitten geteilt

jeien, Si ctiam capillorum varietas regna Kcci-rncrrt

({uot filioH i]uit«iue paretio habet pilit* diflbrtuv« MC*
dem ex tot e*se regnis progenitos du-eremas, wenn

oollenb« bie Haarfarbe aufffchlaggebenb fein follte, fo müftlen

oerfdiiebenfarbige Söhne einr« SBatcr« au« »erfd)iebcnen

Vänbern tu Hammen; baff fei läd)erlid). Tie Waffcnmcrttnatc

fmb unabänberlich, bic ethnifchen ÜKomente wanbclbar. Tai
(bleiche behauptet aud) Äotliiiann. TeffhoU» mufitc bic iüMffcn=

fd)aft ber Anthropologie bie ^Berechtigung be« ^ationalität«-

prinvpff »erneinen, wie 'J'enfa belegt.

Aud) baff ^crbältniff jur Religion ift »on ber Stoffe

beftimmt. So ift ber ftanatiffmu« ber Spanier baff Erb*

teil ber iberifch femitifehen Abftammung. Ter Äatholijiff;

mu« fteht ben .Murjföpfen, ben luranicrn, bie ben größten
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Sril brr SVoblffrimg Europa?, btfonbtr« audi 2ubbtutfdv

lanW bilbtii, näher, wie anbrerieittf audi btr mit btm

<il)riftrntiiiii ficf) btrührcnbc 4*iibt>I>i4<ntue
, roährcnb bicfr*

in feinem innctflen i&kfrn brn }lrirrn nid)t congrnial mar,

weshalb bit (Shriftianifirrung »ielcr germattifd)cr Stämme
nur fd)mer, burd) (Gewalt ober burd) ^tigcftänbniffr in

2ittcn nnb flnfdiauungrn <\clonci. 2o ift oud) brr brntfdK
flfluJ II m mti % IM M 4 Wi* »** I. 1 ^ t t i r). H T" II . Ii . . . .1. . I ....... ...
vioiriiflntiviiiKe r otc ^uitt piopitaicn t urumnicn griomnirnr

Wroftion gegen eine Religion, bif nicnml? in bif innerflf

Tenf* nnb ?lit{d)auung«ütifc ber unt>mttifd)t grblirbrmn

(^ermannt (icittc|anq grfunbrn battr". 2o breft firfr alfo nod)

irfet brr "UrotrftaiitiÄmutf mit bem tfVbirt ftarfer grrmani

fdjrr ^mölffniitci, brr .WatholijkMuu* mit btm Übtrmitgen

brr tur^föpfigrn bunfflbaarigtn iBteölfrrung, brr Inranirr

Sübbfiitfdilanbe unb br* iibrigrn (furopa*.

iillir bir luranirv, brr größere $cil brr $*e»>ölfcrung

non (im opa, aurt) bri üHifdiung ftd) nur tnrnig oon brn

OJ« oruiolr« untrrf ä)fibrn , fo paßt brnn rinr allgrmrinr

(ihnraftrriftif auf bribr. Trm Tttranirr fcf»tt bif önrrgir brt>

SBiOtltf, bir Ciniliatiw, brr 2iun brr 2clbflänbigffit, ba*

(Meftthl brr frrfönlidifr it , bir Piantaftc — rr ift poffi»

phlcgmatifefi unb fonfercati». TcMialb bif taii^r Taurr

brr Bon Äurtfbpfrn grgvünbrtfn Staaten. Sie fmb tinet»

fritä (^rfüf)(i?mmfdKn unb fritbfrrtig, obfdjon, \nm Atampf

gtnötigt, auSbaitftnb unb fflbft graufam, anbrrrfrittf praf«

tifd), nüd)trrn unb Don überwirgtnbtr S*crftanbf*thätigrtit.

l&nn wir alfo birff tSfjarafttvifiif umfthrtn, fo Werben

wir bic brr cdjtcn ?lricr haben.

(Man$ brn gleichen ?lnfdiauungcn t)nfbi<\t nun a ndF| brr

franjöfifdje Änthropolog Te Vapouftc unb girbt irjnrn fint

brjrimmte "Änrombung auf bir C^rfdudtfr nnb bir »fyiftänbr

ftranfrfith>. Tit Sirirr grltrn ihm burd)wrg$ al« bir jur

.fifrrfd>aft bcrufrnr Pfaffe. 'flu« ibnrn grl»cn bir flnfüfnrrr

unb Grftnbrr hmwr; fic f\nb bir >>rrorn brr O^rirdKn nnb

fKöntfr; birfrr flbfunft folttn frlbft .bir fUhrcnbrn obrrrn

2tänbf brr anbrrn .ftulturüölfer beä 'Jlltrrtum* fein ; brr

#g»)ptcr, (itjolbärr , SlfTmicr, tifjinrfrn! On Guropa gc^

hören brr arifd)rn 9faffe nidit mir faft alle rrgirrrttbrn

,f>üufrr an, fonbtrn audi brr ?lbrl frlbft in 3tatifn, Spanirn

unb iKufiliinb, brfoubrrG abrr in Cnglanb unb Trutfd)(anb,

roäfjrrnb hitr bir ?J(ajjr brr iVtölffrung rrfid|tlid) anbrrr

>Kaffe, namlidi .^ur^föpfr fmb. Tr^halb ift bir flihMuriunm.

brr blonbtn S»\ijfr in (Vranfrrid] — bir birff Wfffntlid)

brm ?lbft gtridigrfrtt — , bir brn M<w*, unb bif SRadjl

brr alttn fran^fifdirn Woncirdiir brfiritt, brr (^runb Pon

brffm Sfiirfgamt, roä'hrrnb bif oujgriuanbrrtrn £mgrnottrn

i?rfiif!fn bai« Übrtgftuidit Prrfdiafftrn. Tif Änr,föpfr fmb

nur bit 2olbatrn, bir oljnf i^HI)nr nid|t# triftrn fönnrn.

T'k ^orI)trrfd>aft brr tangföpfigrn nSrblidirn 4*öl(cr , brr

(Snglänbtr, ^corbamtvifanrr u. f. roitb intmer utnrhntrn

nnb bit „Hiifunft brr .Wuttur arifdi frin. Trr ISbaraftrr

brr Äur,fbpfr, btr (Stltoflawn obrr üNongotoibm bthmfdjt

bir tfaftaiibt brö jr(jigrn ^ranfrrid)*: J^lrif?, Sparfamfrit,

9(i'tditrrn()rit, abrr audi ISngfitrtigFrit unb $*rfdiriinftf)fit.

s
3)iit brm ii?tgfa[[ bc? -,ur .<Strrfd)nft nnb Wtnug brfä'higtrn

Girier ift bir Xfinofratif altf 2*rn(rittrin br# 3.<trfaür# nuf=

grfontmfn. Tir i)fiditung auf C^lridiförmigfrit, mit fit fidi

in brr iWbrrung g(rid)rr Tirnftuit für alle an*fprid)t, ift

fin unfrblbarrr »\aftor br? iKiidfdiritt*.

?(n bir 9)Jbg(i(fi(fit rinrr ftrbung, rinr«f '^ortfdiritt? burdi

Untmidit unb (Jr^iftinng brr ilraffrn glaubt brr fron^bfifdir

?(nl()ropologt nid)t. 2einr Ji}iffrnfd)aft *,mi"flfr o«f fo!d)c

3flnflmm ;u wrvdjtrn: rr lapt ba* (^rftfi. brr 3?rr

«billig, brr UnBrränbfrlidjffit ber fbrp/rtidirn unb griftigrn

Slu^ftnttung brr iWaffe gelten. Tic untern Stäube finb

ifjm ber iPobenfats, nadibem bie (nngr Hfeitif t^on (wcfrh,lrd)=

trrn allt* riufftrrbfnbt unb (intwidrlung^fatiigt hfrau«-

brftidirrt h<mtn. Tit Vrhrr uon btr $rrbrrbintf brr ÜJJifd)*

lingr frnnrn mir fdjon; in ihntn wrftärft fid) btr Irgoiemu«

btr .^nrjföpfr nur nod) burd) btn fUlmcu Onbivibiialilmu«

ber Vnngföpfe, währtnb ba* (^tnifingefühl btr iHaffe unb

ber Familie rrlöfd)r. H\<f iVolgr brr fpfjififditn 4'rgabung

brr 9fnffrn tritt bif Unwrtra'glid)frit brr bcpprltrn i<rrrrbiing

auf in brm ÜlMbrrfprud) Kr nad) jivri Sritrn jirtjrnbrn

•Jirignngni, OAfful)!r nnb ?lntrirbr, bi* tur grgtttjritiflfn

«ufhfbung, bi« -,ur Chnmodit br$ 2«illrn#. (ff ift i^uriban«

Gfrl in« Wobtvnc llbrvfrtjt: bif 2diulb fätlt abrr brn $<or>

I fahren nnb bertn unllbtrlegten 3'trbinbuttgtn ;u. Tic jVr*

fetiing brr Dtaffen liefert alfo förpnlidi bie Analogie ^itm

2traf?enhunb, at# t^egenfal» unb ?Iufhrbung btr SiafftnfdiBn*

hfit, moralifdi rinnt 2dniMd)ling, tinc proMcmatifd)e ^Wotur.

hingegen rnt^ithrn fid) 2d)b'nhrit, firaft, ^rfa'higung, CSba=

raftrrftärfr infolge brr wrfrfjrtrn fosialrn 3'rrhältnifff nll;u

häufig brr iJrrrrbttng, ba nidjt ^Kürffidit auf fic, fonbtrn

auf (^rlb bir Gfjftt >« ftanbr bringt, unb bir (^utrn nid)t

Sigfrid) bit 3irid>rn ftnb. Tit ^ntflligtn*, otjnt 4ltrmögtn

abtr fann bif 2dimättvung brf Cinfommrne burd) *,ahlrrid;f

Wadifommfnfdiaft nid)t wUnfdjrn.

tint Äonfrqiirtu btr »rrfd)irbrnfn »Vrud)tbaTffit brr
1

üttafftit, uon briitn bif Srirr ber nörbtichrn Vänbtr, btfonbtr?

bit rttigflfadiftn, fid) am fdjnfrifttn Ptrnifhrrn, prophfjcit

Tf Vapougt btm näd)ftnt 3ahrh«nbert uiaffenfrifgt mit

aiiiaiontn Don Cpftrn, gtführt totgtn tint« Untfrfd)irb«

»on 1 obrr 2 (%ab br« ?Sngtn= unb 5Prtittn«3nbtr, brr

bir Ginrrihung untrr bit fang» obrr irurjföpft beftimmt.

iviit bif &rfttjung btr franjöfifaVn ^Nifdjbrtrötfrrung burd)

I rtintrt 5Waffcn , SMgirr unb Tfiitfdif, bit in btn Wrenj-

ftridhnt bereit* im $angt ift, fiir bit btlftrrn 9(u£fid)trn

btr Sur',föpft überhaupt tröffet fid) btr fron-,öfi»'d)e 9Inthro=

potogr burd) bic Hoffnung, baf? bit Uricr bif Throrir ber

3<tTtrbung unb bif 'Vrari* rinfiihrtn unb burd) jfyditwohl

inntrhatb ber 9faffc bit Erhaltung unb 2tfigrrung irjrfrS'or*

1 ^iigr betreiben werben. GS bebarf ba;u nur brr zlbfd)lirfmnp,

mir fit audi bif 3ubtn grgtnnbfr btn S?öt(ern iibrn, unter

brnrn fit Ifbrn; rö brbarf nur rintr alliam-e «ryenne, ba

ftf ba? ^eumfetffin btr 2olibarität btr 5Waffe htfi^tn, um
bit 2'frtJoafommnung brr 5}crnfd)l)fit burrb^iifc^en. (S'trgl.

Revue d'Anthropolopic 1888. p. 191.)

Tirff Jhrorit be* Sugeni^mu«, btr tTblirbrn 35 or5lig=

lidjfrit, bir nom (fnglänbrr (^atton hnlihcrgrnommrn ift
—

tintn ähnlichen (^tbanftn hat abrr aitd) 2purtjhcim Dor

ttroa 50 Dohren au#gefprod)en — u'flt 5« Wfldjtn »\olgc=

rungen brr Ergriff brr ^ctffr »rrlritrn fann.

Oft nun abrr brr 2d)ritt, btr Pon brr Slmtahmr brr

Unurränbrrlid)frit ber förprrlid)rn JRaifrnmfrfmalf ;it brr

g(fid)rn 5\rftigfrit brr griftigen iVfähigung führt, atlui

groft? 5>(an wirb vwbcn müffrn, baft bie Sprache nadi

beiben 2citrn iV;irhnngfn hat. 2o hat %lcnfa aufführlid)

bargrfttllt, wit bit 3'fränbrrungrn unb 9lbwridmngfn ber

Pcrfdiicbcnen oiifdien 2pradien barin ihren <3*rnnb haben,

Wie ba# 9lrifd)e fid) im Wimbt anbrrr Waffen gcftaltrt

habt. Tic C.nftfd)lniitf br\« 2an?frit unb br« Otalienifd)cn,

bie Vaut»frfd)iebnngen br« Tfiitfditn, bif 9caftnlautt kl
Rrair,öfifdKn wärrn fo biircf» Übertragung br* rlriftf)en auf

nicht arifdif 2pradiorgant rntftanbrn. Ta« brffrrr f>ran

;öftfdi brr 2libbrutid)rn gtgrnübfr brn 9{orbbfittfd)rn rnt ;

fpräd)t btr anthropologifditn ^ufommtngfhörigfrit ber RiWy
fopfr, bic Gifcfeung ber echten Jxlrrion ber älteren arifrhrn

2prad)rn burdi SBortgruppm mit i'räpofitionrn unb $Uff*

^ritwörtfrn, alfo nrntris unb do la m«>rp. Tolui unb j'ai

vouln, bnf fltbbrutfd)t »ulgärr btm Sfidittr fein ^paue

flatt bt« (^rnitiw, gan; wir im 9Jcag»»ari{d)fn , märt btr

Tnrdibrnd) brr turonifchen (^fiftfSorganifation. Taft ber

(ihineft ba? Gnglifd)c nur nad) 2Nafegabe feiner 2prad)ftufe
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bewältigt, tönnte al« Analogie au« brr Gegenwart angeführt

werben. Cb ba« gleicht
s
JJrinjip btv Erflärung für fo

viele einjelne Erfcheinungcn ber Sprad)gcfd)id)tc ausreicht,

ba« erscheint untcrgcoibnct gegenüber ber ßtagc, inwiefern

bie ßuiücffübrung gefd)id)tlidjer Ü'eräHberungen auf antb,ro<

pologifdje Vorgänge unb farmein bie treibenbe Kraft auf
bedt unb wie fid) bie angebliche llnwanbelbarfeit fpejififdjrr

Ö<ciftc«organifation jum &*rd)fri ber ^eiUn Verhalten möge.

laß btr förperlidjen SJeretbung, bie bie Waffe beftimmt,

eine geiftige ytr Seite geb,t, wer tonnte ba« beftreiten

woll.n? 4iMe ber einzelne Menid) nad) Befähigung unb

libaraftcr, Wrigungen unb Öewofjnljeitcn Abbilb ober

Kombination feiner Erzeuger unb Climen ift — eine uralte

ikobadjtung ber Üin'i«hrit auf ber $affc, be« Sprichwortes:

ber Apfel füllt nid)t weit »out Stamm unb aubrer — fo ifl

« aud) für ba« (*rofje, für Hölter unb Waffen. Tie Über

tragung unb ftortbauer von Einlagen unb Eharattcrjilgen

bilbct für i'ölferfunbc unb (tyefchidjte bie l!*niublagc ber

Brtradjtungrn. ,V.h ben begriff bc« 4<olf«eharatterS braudjt

man nur auf bie ^igruncr unb 3uben l)ini,umeifcn. Über

ben Bcgrifj be« !tfolf«charaftrr« (fdjon bei Jßume, Essays

I, Nr. 21, Od national charakter) vergl. bie Einleitung

»u Witharb Anbree, *<olf«funbc ber 3ubcn, „ba« Wafien>

elentent im i*Ölterlcben". Ribot, heredite. chap. VII

(3ub:n unb 3*ge"ner). Xfn beutfehen £<olt«d)arüftcr gene

tifd) unb tjiftorifd) ju faffen, oerfud)tc ba Bcrfaffcr 1887.

<^renjboten, III. Quartal, 4 3uli<Wummern. 3>n "}Jrotc=

ftanti«mu«, bie Deformation hat 3afob (9rimm juetft, bod)

nicht ber Einjigc, auf ben #rciheit«finn, auf bie religiöfe

Anlage al« wtttyl jurüdgeführt; felbft Wanfc fpridjt von

einer natürlichen Betwanbtfchaft be« eingeborenen Sinne«

ber iVoblferiing mit ber Vrljrc Vutbcvo. Sollen bie« nur

müßige Arabestcn am Bau bet 3batfad)cn fein? 35it

i*erteibigung von Saragofja 1809 bat man in parallele

gefteüt mit bem £>clbcnmut ber Wumanttner. Tie

Sdjilbctung, bie Strabo »om Eljaraftcr ber Oberer entwirft,

pajjt, fo fagt man, aud) auf bie heutigen Spanier. X<n
fräntijdj-germanifdjcn Einflufj auf Einrichtungen unb 0c*
fd)id)te be« franjöfifrben Bolt«, fein allmähliche« ^müd=
treten, ba« Emporfommcn anbrrr, gadoromanifcher 3ufl

c

ju beobachten, ift fo wenig neu wie bie Bemerfung, bafj

Eäfar« Ebaratterjcfylbctung ber alten (ballier auch beute

wieber gcfchricbcn weiben tonnte. Unb frhon vor tM«marrf

bat .Watbarina »on Witfjlanb bie franjöfifdjc Revolution al«

bie Erhebung ber (ballier gegen bie örantrn orrftanben.

3ft e« baoon weit jur rein antbropologifd)cn Auffaffung al«

Waffrnfampf?

Unb bie ungleiche Befähigung ber Waffen für höhere

geiftige Entwirfclung ift ein fdjon von älteren Anthropologen

unb Ethnographen gern bcbanbelteö 2bcma (Earu« 1841»;

ilollgraff 1853; C^obineau 1854; auch Klemm, Multur-

geiduchte, IV. Bb.). ilVr wollte aud) annehmen, bafj bie

Auflralicr ober bie Weger eine ber curopäifd)en glcichftchcnbc

Kultur ;u rrreid)en befähigt gewefen wären; ober ba& bie

onbiaucr Amcrifa« buid) Unterridjt unb Anleitung ju leil

nebmern am ftuffdnoung ber Union werben (önnten?

$at man bann nid)t aud) ba« Wed)t, bie Veiftungpfäfjig

(eit, bie Au«fid)ten ber europäifthen .Wuijföpfc an bem

iUiifjftab turanijd)--mongolifd)er Mnlturftaaten ab,ufchä(jfn?

llberfeben werben wir freilid) nidjt, ba| 5. sö. Te Vapougc«

ti^arafteriflif ber fran;,öfiid)en fturjföpfe halb »om Wlrin^

bürger-, bem euickx, h,alb »om lihinefen abftraljiert ift.

Xic Erflärung ber einzelnen (ireigniffe al« antljro

pologifcher Vorgänge niülte aber eben bod) oor allem mit

ben Jbatfachen übereinftimmen , beoor man nod) jur (Sr

wägung wranlajjt wäre, ob bie anthropologifche Seite An=

fprud) hat, bie $auptfachc 311 fein, .^ölbcr hat nun j.

nadjgewiefen , bafc in ber Stabt (iijlingen im i'aufe ber

Oa^rhunbertc in ben mittleren unb obereu Stäuben bie -Kurj*

fbpfe zugenommen haben. Ahnltd) neuerbing« T< Vapouge

für Montpellier (Anthropologie 1891, S. Hti— 43). Cb
aber ber Streit ber römifdjen t'U-bejer unb 'f.'atrijier 5ugleid)

ein (^egenfa^ jweier Waffenclctucnte war, ba« fann bie An
thropologie nicht mehr entfdjeiben. Öegen bie etru«tifd)e

Abftammung ber t'ueere« hat fid) 3Mommftn allerbing« utr ;

wal)rt
; bafe aber bie t4lrbeier, bie Wachtommcn unterworfener

t'atiner, burchau« anbrer Abfunft gewefen feien, al« bie

Einwohner be« al« Stabt jüngeren Wom«, wirb faiun wahr=

fd)ein(id) gemacht iverben tonnen.

Ter Kampf ber ^ün^it gegen bie OJefd)(ed)ter in ben
I beutfehen Stäbten be« ÜMittelaller« ober ber ^auernfrieg

werben fid) ebenfowenig mit förpcrliehni (^egenfälfen berfen.

tie (.^cfdjlechter fiub fid)cr in Bielen Stäbten :Had)tommcn

ber ehemaligen 'JWinifterialen unb .fwrigen ber iMfchöfe ober

fonftigen Vanbe«brrren , nach einer Auffaffung touimen ja

j. SP. für Köln liberbleibfel bet romanifierten ^rooinjialen

in ;dtt. Oebenfall« mufjte auch ber fpäter bevorrechtete

leil ftäbtifd)er ^evölferung oicljad) fel)r laugfam von ben

brüdcnbften gönnen perf önlidja Unfreiheit fid) erheben. Aud)

ber niebere Abel ging vielfad) au« porigen hervor. Anbrerfcit«

fatif ber einft freie tfauernftanb, ber Kern ber gerinanifctjen

Stämme, immer mehr in Abt)ängigtrit unb Unfreiheit beruh.

T'cr jüiigere 3«5U9 i« bte Stäbte wirb wot)l gerabe feine

tro()igfien, bem $wang wiberftrebenben (^lieber au« biefem

Teil ber Vanbbevölterung erbalteu b,abeu. Tie ftülle tüljnrr,

energifd) aufftrebenber
,

fheitbarer Männer, bie bie Stäbte

ftet« in bie &>agfchale warfen, unter .^einrieb IV. unb

fpäter in ben 3IinfUämpfen, läfjt fid) mit ben angcblidjen

Hügen bet ÄurjtBpfe nicht vereinigen. Aud) bie Vonb««

(ned)te festen fid) au« jüngeren dauern) öfynen neben Ounfcrn

jufammen; bie Wad)wittung jeigt ftd) wieber im dauern*

trieg. Ttt Onbioibuali«mu«, al« liljaratterjug ber Germanen,

maltet in ben Stäbten nidjt minber träftig, wie vormal«

in ben Urwälbern. So bleibt aud) ba« Aufftrcben ber
' liibgenoffen, bie ^untfrbedigteit ber ftaatlirhen ^ebilbe, bie

fpäterrn Snmpatbiccn mit t
viaiifreich, ba« Einbringen bet

franjbfifdjen Spradje wohl anbrer Ertlümng bebürftig, al«

be« antbjopologifdjen Wachweife«, ba? ba« l'anb t*cutc

hervorragenb turjtöpfigr söevölferung enthält. ÜiJo ftnb

benn bie alemannifd)en dauern bingetommen, bie einmal

fo grünblid) gerntanifirrt haben, vor benen bie Wbätoromanrn

in« OVbirgc 3urUdwid)en? Xa« Wlima bat fic gewig nid)t

nmgebradjt. Cber hatten fic eine fo Ubenviegenbe Menge
von Mned)ten mitgebradjt, unb biefclben bann fo günflig

geftellt, bag ihre ^crmcljrung bie ber .^erren überwucherte?

Aud) hierüber wirb bie gefd)id)tlid)c (\orfd)ung au« eigenen

Mitteln Erwägungen anftcQcu tonnen. Abgefeben bavon,

baß e« aud) Wricg«gefangenc unb Wncd)te germanifd)er Ab'

fünft gegeben haben muß, fann ein Uberwirgen ber Unfreien

beim Übergang ber Germanen jum Arferbau im eigeutlidKu

Sinne bei ber Au«breitung über Tonau unb Wb,ein gerabe

von ber authropologifdjcn Statiflit ber Ci^äberfunbe nicht

bewiefen werben. Tie gelegentlidje ikrmutung, bag bie

Mncdjte gar nicht beigefe(jt, fonbern »oic ba« 3<iel) Verfcharrt

warben wären, vielleicht in ber Wabe be« Sd)inbanger«

(v. >}ölbrr, Ardjiv für Anthropologie II, S. 80), foU nur

erwähnt fein.

Am Icichteften ift c«, ben angeblichen 3»fcm'»icnhang

brr Weligion«form mit ber Waffe ju miberlegen. 2elbft

wenn wirtlich bie iPerbreitnng ober ba« 4{ori)crrfd)en ber

fur^töpfigen Waffe mit bem Katholiji«mu«, ber langföpfigen

mit beut 'i'rotefiantUMuti« ftd) beffer bedte, bliebe ba« mwt
hoc ergo propter lioc ju prüfen. Wuu ftnb ja bie Süb»
beutfdjen, UlMlrttembcrger, i'abener, Sranfen, Sd)Weijet
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gntcnteil« protefiantifd), bi( rd)lrn Sadjfcn, bir :h?cftfalcn

ftramui fatbolifd), Sinnen, Isftbcn, ein Seil ber ÜNagnarcn

proteftantifd). Togntcn unb («cbrättdK, Wtrn f" »'f

gebörigfrit jn ein« Weligion«genoffenfd)aft cntfd|ciben, Oer«

tragen ftd) mit jeber Befonbcrtjeit ber Befähigung unb be«

(ibaraftrr«; nur wenn fie Cpfer an (Gewohnheiten, Über«

Beugungen ober l£infütiften forbern, nötigen fte ba« .\nbi--

oibuttm, fei c« jum :!l>ibcrfprud) ober jnr Unterwerfung.

Tiefe Erregung be« Hillen» in bejug auf bie Hird)c ift

allrrbing« bie treibenbe Hraft ber Wcforination«',cit; bie

allgemeine Verbreitung be« jJiifjbcbagen« fommt beut SKnt

b« «ngrifjfl auf ba« Bcftcbcnbc )U gute, «ber c« ift

bnrdjau« feine tiefere iSrflärttng be« "}>rotcftanti«ntu«, wenn
man ihn in irgenb melden Korten auf ben Bolf«d)arafter

jurileffübrt ,
tote, bafj bie (Germanen fd)on *,ur .j^rit bc«

lacitu« feine (Götterbilbcr unb Icmpel gehabt, ober bafj er

al« Vebre beut eingeborenen Sinne ber £eutfd)cn oerroaubt

fei. ihJic bie Hörperlidifeit Vutfjcr* nid)t bem germanifd|en

Tupu« entfprid)t, fo ift and) feine Wrdjtfcrtigungelcbrc f Lt

r

bir Bolf«ftimmung faum mehr alt) ber «uebrud ber Cppo*

fitton. Tiefe war — wenn man will — negatio, fte wollte

nur etwa« «nbre«. Tie prattifdjen Honfcqucnjcn Vilser«,

bie ihm in jwetter t'inie tarnen, waren ba« Xurcrjfdjlagrnbe,

ber (inberfolg aber war ÜWad)tfrage, in Tcutfdjlanb nnb in

ganj liuropa. Tafj bie Deformation ober ber Abfall von

ber Hirdjr gerabe in ben gertnanifchen Vänbern burdjbrang,

ift nid)t bie ftolge einer ätfablocrwanbtfdjaft. Ta« jeigt

bnttlid) bie Hirtyngrünbung £einrid)« VIII. in ISnglanb,

bie bie Vcbre nnangetaftet liefe , ober bor .rfwang, burd) ben

bie edjtcftcn Germanen, bie itelänber, oon ber alten Hirdje

abgebrad)t würben. Tie &e$rr Sttbfranfreid)« unb bie

$uffitrn Ratten ftd) lange oorber oon ber Mird)e abgewanbt.

i*uloer unb Blei hoben fdilicfjlid) entfdjeiben miiffen, wie weit

bie sJ)fad)t bc« tytpftc« unb ber Ocfttitcn reichen folle. Tafj

nadjbcr bie protrftantifdje 9(eligion«form ber felbflänbtgen

(iittwiefelutig bcutfdicn ober germanifd)ett ÜiVfen« »ortril<

haftcr würbe, ba« ift nidjt religiöfc, fonbern fokale ifalgc.

Unb im Übrigen würben gerabe oom bcutfdpn «bei klagen

barüber laut, bafj burd) bie teilweife Säfttlarifation ber

HtrdKngiitcr bie Verfolgung feiner jüngeren Söhne in gcift=

lidjen Stellen ihm geraubt worben fei.

!h*enn man Überhaupt bem «bei in tfranfrrid), Trutfcb/

(anb unb Ifnglanb wegen feiner germanifdj'orifdjen Waffen»

reintjeit einen Vorjttg ber Befähigung äufdrrcibt, fo ift ba

gegen einjttwcnbcn, bafj weber bie wcfcntlidjc C^leidjartigfrit

ber Waffe bie Wegel ift, nod) ba« JortblUben in gleidjer

förpcrlidjer unb geiftiger Hraft, »ielmebr ba« (Gegenteil.

So fanben bie {fronten in (Pallien fdjon oornebme unb

begüterte gaUo=romaniid)e (Gefd)led)tcr , bie fenatorifdKn

Familien oor; anbre Womancn tauten im £iofbienft ber

'äJfcrowingcr empor. 3n ber Sd)lad)t bei Bcneocnt trat

b« Überlegenheit ber bcutfd)cn bitter ^Dianfreb« an (Gräfte

unb Stätte über bie franjöfifdjen Harle o. «njou fo ftarf

betooc, bafj bie jvran^ofen ihre Wegner, bie ba« Schwert

mit beiben >>änben fdnoangen, burd) Stöfee in bie Üldjfrl'

böl)lcn \u fällen tradjtrten. Tic manuigfadhe «bftammung
bc« römifd).'!) «bei« ift glrid)tall« fd)on öfter beroorgeboben

worben.

ili?rnn Te Vapouge eine fpejiftfd) bösere Begabung bc*

franjöfijdjen «bei«, ber nad) ihm mit bem arifdj-germanifeben

lilement lufantmcnfällt, nad) Tc lianboUr« Statiftif ber

(belehrten, burd) bie «nertennung ber franjöftfdjcn «fabrntic

unb ben oert)ä(tni*mäjijigcn «nteit ber rinjelnen 3tänbe ;u

beweifen fudjt — fo bebarf ba« feiner iiMberlegnng. tfr

orrfidKrt aud), bafj bie Eintragung ber bcriwrragcnben

Ü)(eufd)<n in eine Harte ba« Übergeioidjt ber arifdj'germa--

nifdjcn nörblidjcn Vänbcr, al« einer 3one ber (irfinber unb

Entbedcr jttr «nfd)aitung bringt. Ebcnfo fönnte man eine

Martc ber Hominerjtenrätc entwerfen, bie bie Onfcriorität

3libbcutfd)lanb« in ,£>anbcl unb ÖV-werbe tlar beweifen würbe,

ürft fett wenigen Oabrcn »oäre ein «tiffctjwung bemerfbar!

Om übrigen ift ber
vJ(iebergang unb ba« (irlöfdjen oor'

nehmer Wefd)led)ter fo häufig, bafj c« betanntlid) nur wenige

«beiige giebt, bie ihren Stammbaum bi« Uber ba«3abr 1000

hinauf belegen tönnten. 3eber 2)(enfd) t)ot ja fdjliefjlid)

«hnen bi« in bie grauefte Vorzeit; e« fann ftd) alfo nur um

j

ben ^fitpunft banbcln, wo ein $cfd)lcd)t eine hrroorragenbe

StcUe getoinnt. 3ebc# 3ahrhunbcrt wei« oon auegegangenen

ivamilirn ju brrid)ten, nidjt nur regierenber ^aitjer, aud)

! anbrer «beiigen, (i« ftnb nidjt nur bte ^ahrbunberte, in

benen friegerifd)e (Gewohnheiten ben i'eben«fabeu oerfiirjt

I

haben tönnen. Um 1700 wirb ber VerfaO, ba« törprrlidic

;
Verfommcn be« h"hm ^bel« in iSnglanb, Spanien unb

\

Srantreid) oon ernften Sdiriftftetlern fonftatiert, man fei

unter ihm wie in einer (9cfetlfd)aft oon ftranfen gewefen

(oergl. Ribot. ln-mlitö 1879, p. 3l>2). Dlan wirb ftd)

|

aud) an Swift« Sd)ilberung erinnern, wie Wulliocr bie

«hnen ber ootmebmen .päufer ftd) hcraufbrfd)Wören läfjt.

«ber mit ber Waffe bat e« nid)t« ^u thuu, bafj eine

heroorragenbe Vrben«fteüitng nid)t auf oiele OSefd)led)tcr in>

birefter Vinie ftd) fortfeljt. SRtttl titöd)te glauben, bafj bie

Vcrbidjtung ber Veben«energie, ob fte nun Stcpräfcntation«*

pfltd)t fei ober fid) in greifbaren Veiflungen geiftiger

tkobuftioität att«brüde, fd)lirf;lid) auf Höften ber Nach/

tommenfttfaft gefdjebe. Ta« Jf>erunterfinten ju *öiittel=

mäfjigfeit , bie ^ortfriftung eine« (^efd)led)t«, ift ja nid)t

au«gefd)loffen. «ber ber blofje Begriff ber Waffe al« «b^

fttmmung fdjeint tut« fein Vicht 511 bringen für bie «uf=

hellting ber btinflen 3>>fammenhänge förperlichrr unb geiftiger

|

Bcftimurtbcit be« ctnjelnen wie ber Bölfer.

Ulünftcr im (Brcgorientbal.
Dort 13runo ftcrjlc in Colmar.

jty bin fdjönftcn Thälern unfrer .ftodwogefen ;ä()lt ba« erften gellen bauten. J^vitte erinnert nid)t« mehr an biefe

im heften oon liolmar bie an ben .^odjfamm be« (Gebirge« Seiten ber erften Beftcbelung burd) bie WöndK; unb wo
ftd) htn^iehenbe (^regorienthal. SRittrl barin liegt bie alte einften« ba« Bcfperglödlein bie .^lofterletttc yix «nbadjt

Atlofterftabt 3Künfter ober monnsteriuui a<l confluentes — lub, ruft jept bie fflode bie jahtreidjen «rbetter in bie

b.i« oberelfäffifdjc Hoblen-, — ungefähr ba, wo bie Bäd)e •Jj.Vrfftättrn ber grofjcn Spinnerei oon ,£wtmann 0. Söhne,

b.-« Wrofjthalr« unb be« Atleinthale« fid) oereinigen. I «tt« einer Hloftcrftabt würbe SNllnftrr eine gabrifftabt

Tie (^rünbung ber Stabt führt un« in jene Urzeit I erften Wange«,

turnd, wo bie Senblinge be« heil. Wregoriu« um bie "äHittc «ber eine« ift geblieben. Tic prächtigen Berge mit

be« fiebenten 3ab,rhttnbert« in biefe i?ilbni« tarnen unb iljren bttnfeln Tanncnwälbem , bie flarcn Bergwaffer, bie

nad) fdttoeren Hämpfen mit Bären unb «uerodjfen ihre I 5toifd)cn ben öel«trümment fdjäumcnb ftd) Ba^n fttdjen, bie'
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grünen Watten mit ihren einlabeitbcn "JMolfereien, fic hoben

o<n SiWbel ber .»Vitcn Übcrftanben wib üben bicfclbc An
^iftjiirtflflraft Mtj un? Wt, wie cbrtcui auf bit 2 ohne be?

heil, iknebiftu?. "Jiod) trafen, n>ic Ott unbcnflidicn Griten,

bicVeroot)uer im oberen Jtjak ihre alte 2 reicht, nod) vererbt

(ich bicVunft bev Bereitung oonVäfc, ber jährlich in fielen

Rentnern »erfrhirft wirb, «on Hilter auf 2ohn wie vor

.Rimberten von »fahren.

lUünftcv eignet fid) wie wenige Crtc eil? 2tanbqttarticr,

um von ba au* einen groften Teil ber >>d)V>ogcfeit ;u burd)

»reifen. 3n wenigen 2tnnbcn erreidit Riad einen ber bc=

lirbtrftcn Vuftfurovtc „Xrci Ähren
u

(<i!)0 in über bem

SRfKt) mit feinen beiben prädftigcn (Gafthöfcu. A'och grofr

«vtiei.fr ol* hier ift bie Au?fid)t von bem ungefähr eine

2tunbc entfernten grofjen .\Sobnarf. Ta? Auge behevrfcht

uon hier au? bie "JJorbüogcfcn mit bev A>ohfönig?burg unb

2t. Cbilicn, ba? Wheinthal, bie 2üboogcfcn mit 2laufcn,

(Großem Vcldjcn, Wahlen ii»ajen, nad) heften ben Ajwbncd

unb bie 2d)lud)t. Üikv weiter wanbern will, wenbe fid)

ben 2ccn 51t, bem beißen nnb bem 2d)war;,cn 2cc, fic lica.cn
1

hoch oben, nahe an ber frani,ö|ifd)cii (Grenze, eingebettet in
|

gewaltige ,Vl?blbrfc. Turd) nidjt? roirb bic majeflätijdic

Sblftc hiev oben geftövt, wenn nid]t ber 2i>anbcrcr buvrh

Zufall ba* einfallt äfenbe 5)tfh aufjd)cnd)t. Audi \u lin

guiftifthen 2tubicn ift hiev vridilidi (Gelegenheit; bie Vc<

mohner be? Torfe? Vabarod)e (tat imroehia Vfarrcü,

burd) ba? unfer itfeg führt, fpred)cn ein eigentümlich«!

jran^ofifrtjc? Vatoi?, in bem Wenncr nod) manche feltijdje

Veftanbtcilc fiiibcn wollen.

Von Wünfter au? evveidjt man in ungefähr oier 2tunbcn

bic fran^öftfdK (Grenze, bie 2d)lud)t, einen roilbromantifdjen

(Gfbirg?paft, beffen Umgebung oöllig alpinen (Sljovoftcr trägt.

Von bem nur eine -itunbe entfernten A2>obncd (1301 m)
fdnucijt ber Vlirf ilbrr ben gair,rn 4i?a?gan tjiniltirr 511111

2d)war,walb uhb i>on ba bi? 511 ben 2d)nfcbäiiptern ber

Alpen, unler benen befonber? bie Vergriffen be? Vevncr

C brrlanbe? hcrübrrleuehten.

Oft mandje biefer Wanberungcn mit einiger Anftrrngung

wrfnüpft, fo ift bie Veftcigung be* Acohlcn '4i5afen ober

«leinen Welchen (1269 m) faft mübelo?, bod) nicht weniger

lohnenb. Ter mübe ^anberer finbet in ber Vcrgwirtfchaft

gute Verpflegung.

Hu] alle biefe fünfte führen forgfam unterhaltene

Vogcjcnpfabe, bie »om Vogcfcnflub, beffen 2eftioncn im

l^ebirgc eine grof?e Ihätigleit entjaltcn, angelegt finb.

libenjo -^ahlreid) finb bic 2pa-,icrg«ngc in ben fdwttigcn

Anlagen ber 2tabt "JÜiünftcr fclbft wie in beren nächfter

Umgebung. trügen wir nod) hinjtt, bafj in fielen IKolfe

reien wie in befonbeven (Gaftbäufcrn auf ben A>öl)cn auch

für be? Veibetf Vebüvfniffc trefflich geforgt ift, bafj in

s
JÜiiinftcv ein großer neuer (Gafthof mit billiger t^nfron

jrglid)cn ii>üiifd)cn geredjt wirb, fo bebarf e? wohl feine?

weiteren Vewcifc?, bafj l'iünfter |n b«t ongrfchcnftcn

unb ^uglcid) lol)iienbflen 2oinmcrfvijd)cn ber A>odwogefen

gehört ')•

'I Sl»a fid) Uber bie OMrbiAtr btt StaM, :lire KilhiTPfr.-

hfiltnüie bis (ur «'Scflriinntrt unlerricbten null , otm fei bus mit

Vitbc für feine VoterftuM aejd)tiebrne Vuct) von Xr. (lrietirid|

JÖeder, lie «taut un6 bus ttjal \u ^Jliiilflfr im 61. Oirrpo

rienthal («ünfter, * f rf, 1H«.KI| rmploljien.

(D. IParburge JJorfdnmgcn auf ben £iufiu*Jn(cln.

Über bie Viufiu oiifeln , bic fid) in einem Vogen »011 bem Berichte bc? japanifdjen ('•Vfanbten Objichi überfe^te

ber fiiblidiften japanifd)rn Onfel bi? vir 'Jeorbfpiee (tormofa? vJJiüller Veerf, unb ber an ber Uniwvfität lofio angcftellte

hiuvehen, fmb wir im allgemeinen nod) bürftig unterrichtet, i bcutfd)f frofeffor Toberlein fammelte währrnb eine? wer»

'Jicbeii ben fuqrn ^ad)rid)tcn, bie wir ber Vrougbtonfd)cn I zehntägigen Aufenthalt? auf ber A>anptinfrt Clinawa wid)

iintberfung?reife am (inbe be? vorigen Onbvhunbcrt? vtx tige IHatcrialien.

hänfen, finb Ptotijfn unb 2d)ilberungen un? angängig Tie Unfein , bie in via (Gruppen ^erfollcn ,
liegen

gemacht warben burd) Vajil £>all, ber IHK» mit ben }wifd)cn 2 1 unb 'M> (Grab nörbl. Vr., alfo fclbft bie fübliehftc

eiiglifcheu St rieg?td)iffeu ,Alccfte"
i

unb p^ira" bie Viufiu nod) innerhalb ber gemnfiigten .^one; ber ("vlädu-niubolt wirb

befuditc: burd) Mapitän Veediei), ber 1S27 mit bem eng nad) beu Äu?meffungeii ber .«arten 0011 Toberlein auf

lijdien Airicgofduftc „Vloffoiu" Ijicr war unb burd) ba? nur 3*imi <|km berechnet <b. i. ungefähr fo grofi, wie ba?

amerifanifd)r (Gfjd)waber unter 1>crm, 1M53 unb \ST>\. A>erj,ogtnm Vraunfchwcig); bagegen ift bie Vetwlferung

Vei ber bamal? nod) jehr mißtrauifd)rn unb feuibfeligen ^icinlid) bid)t; fie beträgt nach iapanifd)rn, riemlid) \n

2timmung ber liingebornen würbe aber burd) alle brei (ijpc oerläfftgen Cnellen 370OH0.

bilionen unfrr .Venntni? bts) 'Jlrd)ipel? nur wenig gefördert. VMd)tige neue "A'adiriditen über bie (Gruppe oerbanfen

(ÜHf neue Ära beginnt mit ber "iiMeberbefeftigung unb wir irtjt bem Tr. D. Horburg au? A>anibnrg, ber bie

*u?behiiuug be? japanifdien Crinfluffe? auf ben Viufiu. Onfeln Dor brei fahren befnd)tr unb beren pflau;engeo

rereu Vrrbinbuiig mit bem 3 oituciinufgaiig?babc ift eine giapl)ifdieit tSbarattev feftftellte. (iiiiem Vortrag, ben ber

alte, taufetibjährigc, unb wiewohl hiev and) diinefifd)ev llin felbe in ber .'{Saiuburger (Geographifd)rn (Gffcllfchaft gehalten

fluft bind) bie ^ahrhunberte fid) geltenb mad)tc unb bic hciM".Wittcilungcn bevfelben 18M!) bi? |8!K», 2. 121 bi? 1 IS)

iapnnifdK Cbevhoheit über bic Viufiu and) heute nod) nid)t entnehmen wir bic nad)folgenben , fiel ^icue? bietenben

0011 i&tjm anerfannt ift, fo übt bod) Oapan bie £wrvid)nft 2d|ilbevungeii.

Ihatfadjlid) au?. 2d»on 1858 faub $crrq auf ber >>mpt Von bem japanifd(en A>afen «oba au? begab fidi Tv.

iufel eine japanifdie VefaKimg. »Im Oahre 187« würbe Harburg mit einem japanifd)en rnmpfer ^tterft nad) ber

ber le«lc -Vonig mebiatifievt unb nad) 3apM gefd)idl. (i? ^nfel Cfd)imo, bie er al? bergig, büfter, au? Urgeftein

war früher MW einer Abtretung ber 2übgruppe au lihinn aufgebaut fd)ilbert, mit einigeu guten .^"väfen unb 3(MHM1 bi?

bie bliebe; allein alle ,\itfeln finb jer>t im thatfäd)lid)cu 'j(kh)0 liinwohnern. Tie fogeiiannte 2agopalme (Cyom
Vefilv ber oapanrr nnb fein lihincfe lebt auf ber ganjrH rwolnt») erreicht hier ihre ^i'orbgreir,e, cbenfo eine ^nder
(Gruppe. palme (.Vifiim» Knirlt-ri Tie iSuca? ift bie widitigfte

Wit ber Au?breitung ber japanifdien .vNrrrjdiaft beginnt flpan^e ber Viufiu, fie bilbet burdi ihren 2agogchalt fleine

aud) eine beiiere .Veuntni? ber »»njeln. ?a? Widitigfte au? iHOoiantmaga-,ine in .>Viten ber -JJot. AI? iianptnal)rHiig? :
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mittel birnl bir oon lihina l)cr eingeführte -fatale ober füjje

.«artoffcl. A>auptauefubrartifcl ift brr ^iidn; auch baut

man 3nbino.

(Sine lagrrrifc brachte Tr. Harburg nad] bei .i>auptinfel

Cfinawa, wo er in bem .ftafenorte Wafa in einem fleinen

iapauifd)cn .ftotcl freimblictie Aufnahme fanb. lafe bovt jejjt

frlbft ein japanifd)rr "l'ljotojjrapl) anfäffig ift, beweift, tuic jiln

bic ,\nfcl allmählich in bte .ttulturfphärc riiibi'^ot)rit wirb.

Ter Ajwfrn ift mit Ttd)iiuten belebt, unb ale Harburg bort

mar, lagen in bcmiclbcn fogar \mt'\ f leine .fianbrlebampfcr.

flud) bie iapanifcfK" CWnriffa>w (oon l'.ännrrii gezogene, alv>

tTofdifcn bienenbe ilNigcldicti) haben il)ren (Sinnig gehalten;

jrlU)rr gab « feine tffbcti; je(?t haben bie Japaner foldK

eingcrid)tct »nb neben "i^alc Ate war ivlciiebuigrr 2tocfbicr

ni hoben. Tie 3iibuftrir ift bebeutenb; («laeflajdKH, 2tcin

gut, Riegel, Varffadjcn, Wcffuig, ^iunarbcitcu »»erben er

jrtHJl; oor allem ober wirb viel gewebt, frlbft in ftnbrilru,

bir grobe 2toffe aiie Waiiiiahanf berftellen. Tie 2toffc

werben nad) 3apan auegcfüljrt. Teuu fommi fchr oiel

DrtMltmfai (Awnmori), aue .fiirfe unb Weie gebraut.

Ter widitiqftc fliiefutnartifcl ift »feiü». Tagrgcn werben

cingef iihrt : Jfnumwollr, Tabaf, Thcc, £jl,
v
JÜfaffaroni,

Rapier, ÜHetallc u. f. w.

(Sine 2tttnbe oon bem ,<Safcn Wafa lanbcimvärte liegt

l)bd)ft mnlcrifd) bie frühere Wcfibciti, 2diuri, in ber jrfct

eine japanifd)c («arnijon häuft. Ter tkxa,, auf bem bie

2tabt liegt, ift burd) utäd)tigc, bie 20 ni hohe 'A'iamut

tunftooll terraffiert.

3<on ber vcrbältiiiemäftig am beften bcfauntcii A>aupt<

infel begab fidi Tr. Harburg in einem Heilten 1>rioatbampfrr

und) ben füblid)cirn onfcln. jV'crft würbe Aicraitia, lueft

litt) oon ber .Cxuiptinfel, befnd)t, wo ce febr viele, wotjl ein--

geführte £)irfd)e girbt. (ie beftebt am bnnleln 2d)icfcr

maffen unb itonglonterat, oben ift («ncie unb barülwr liegen

friftnllinifdK 2d)irfcr. Tir A>i% ber 3njH giebt Harburg

\n etwa 150 m an. U*on Urbcutung ift hier bie 2d)wcine>

i,nd)t. Wod) weiter raefilid) lieqt H umcfdiima, wo ein

ciiiugcr Japaner, ber (Gouverneur, lebt. 2ic befleht am
brei bis gegen 2fM) in hoben, bid)t bewalbctcn &Ugcln, an

bie fid) nad) heften eine mit »feie bebante libene on=

fehliefit.

i5 iel widitiqer ift bao \m 5iibqrnppe qel)öriqe lau
pinjan ober SHijaf ofdiima, eine bidit becülfertr, aui'

qehoknem .«orallentalf brftehenbe onfel mit Bielen (^rollen,

in brnen fid) fuftetf Gaffer anfamnielt. .fiicr fanb Tr.

^arburq auf einem .?>liqel mitten unter präditiqem i;an'

baniwqebüfd) einen "Uearmorbloef auf einem (%anitforfel mit

folqcnber x)nfd)rift:

3m »Ulli l«7.r
! ift ba^ bcntfdK 2d)iff 9t. 3. 'Jlrobertfon

qrfllhrt »on Kapitän >>ern«)eim am A>auibnrfl,

an ben ivelfen ber «lifte non Taipiiifan

qeftranbet. Tie *i
lrfütMinq würbe mit >>ilfr

ber llferbewohneT qerettet, in 2id)erhrit fle
:

brad)t unb wä'hrrnb Taqen qaftlid) auf

qenommen, bitf fid) am 17. 'Jluquft 1H73 bie

•tvimreife bewirten ließ. On ^nerfeiinunq

biefe* rühmlichen genehmem* haben wir

Wilhelm oon trotte* («nahen beutfrher

Äaijer, Äöniq oon ^renf?en, bie Auffiel

lunq biefefl Tenfmal jur blribenben

ISrinnerunq anqeorbnet.

^'on laipinfan wirb Iripanq nach tihina aii^qeführt:

mau webt Meffeltudi, bau ' ^tie Untaten, ^luf ber

3übqrnppe leben 5i) Japaner, barunter 21 Beamte, (iin

"Önfen ift nidit oorhanben; man anfert ;wiidnn Unfein

in Iii jiaben Tiefe, ftftr bic 32000 (iinwohner hefiehen

nur oier, oon Japanern geleitete 2d)iilen.

^fdiifaqi, bie näd)ftc oon Harburg brfud)te »Infel,

bilbet mit jriomottc ^ufammen bie Uniergruppr V^rama,
bie IfiOOO (iinwohner, barunter 260 Japaner, ',ä'hlt.

Ofdjifagi ift fchr bcwalbet unb hat wohl ben hödtftrn ^Vrq
ber ViufitW, ben Cmotobale, r»12m hod). "Jieben >HVii> unb

?>itfe wirb $ol\ ((iidK unb Miefer) au#gcfilhrt. Tort

wiirhft ber beflc labnf ber ^njcln. ofdjifagi Ijat gar leinen

.^>afen, mau legt eine 2tunbc weit oom Vaubc au.

SBtf »Uio motte, bie leiste gröfjrrc 3ufel betrifft, fo ift

fie fchr imgrfuub burd) lieber, wopou bic nörblichen «wtfcln

•,iemlid) oerfchont finb. 2ie war oor 20 fahren eine

Straffolonie be« St önigrrid)i> Viufiu. Tic ,lnfcl ifl gebirgig,

mit 2pi(jen bi* 1 10 in, (djön unb bidjt beioalbet, mit rei-,rn'

ben tropiid)cn Vatibjdiaften, ^(angrooftoölbcru unb it5afjer

fällen. Ter £iafru von Aiinnoti im Horben ift mäfiig

qefdjilöt unb bii> 28 ,>aben tief. Tie 3nfel beftcht oimeift

am 2anbftcin mit MohlenflövM'n; an bei Cftfeite foll

2d)iefer \u läge treten. 2eit fieben fahren wirb bie

Wohle burd) eine japauifdir («efellfd)aft in fet)r uitiimlidier

Äifc mit Japanern abgebaut. Tie MöHc finb nur 70ctn

ftarf; bie ionne .Hohlen loftet faum 4 Kart; aufgeführt

wirb birfclbc und) Ajwngfoug.

•A'ad) biefer fur,en Übciftdjt ber Weifen bei* Tr. War
burg gehen wir auf bie cthnographifd)cn Denier
fungen bwjelben ein. Tie Viufiu finb in einem Um
wanblungopro^ffc begriifen, ber fid) unter bem (iiiifluffe ber

japaiiifdieu unb ber ihr folgenben europäifd)en Wultiir ooll

nel)t. Oapanifd)e Uauflcute, ^abrifanten unb OVfellfdtaften

bringen («elb ine Vanb hinein, bic >>ilfemittel curophifdier

.Uultur werben uigüngig gemadit. £mngrrenot burd) bie

laifunc (beren oier bie fünf ia'hrlid) über bie Unfein gehen)

gehört bei ben heutigen ^erbinbnngen *,u ben llumoglid)fcit(ii.

Kiryan, bie ^nfrln werben halb wie bae iapanifd>r Aj>aupt

lanb lultiviert fein. ^; icl Urfprünglidjre war bei bem fort

«fetten liinflufic (il)inae unb »Aapane überhaupt nid)t vor

hanben, nnb aue biefen Vdnbern flammen bic meiften

l*iitrid)tungcn, Ritten unb («cbränd)e. ,2o ift ber A>aue

bau mit ben 2trof)büd)rru unb auf "i'fdljlcn japauijd);

ebenfo finb bie iKatten wie in oapan gefüllte, bei iUaugel

oon 2tiihlen unb Zifdien, ebenfo ber fleine A'Niuealtar, bie

wie unire (\auftl)nnbfd\uh geformten 5oden, bie 2troh nnb

A>oUfanbalcn, bie pfeifen unb Taba.ethfdid)cn, bir 2croicrung

unb Zubereitung bee Tljeee, bae («ofpiel, bic TdHje nnb

vor allem bic 2prad)c, bie ale ein altcrtümlidier unb clwae

ocrilnbcrtrr japanifdier Tialclt aufgefaßt werben niup. obre

2d)riftfprad)c ficht ber japanifd)cn fchr nahe, bod) ocrflchtn

bic Vornehmen unb («ebilbetcu and) bic d)inefifd)eu >idvi:.

S'on ben lihincfeii haben fie vor allem bie Religion unb

.^eilfunbc, ferner eine Weihe oou (Geräten, aud) bic ,^uder

mühlcn, bic fflaflcning ber Straften, ben 4hlirfcTrban, bic

^iegelbereitiing, bie IHufifinftrumcntr, bie Xiunfen, bie Hb
fdilieftung iljm Käufer bind) l'iauern unb, ale bic Unfein

nodi felbfta'nbig waren, ihr gan',ce i<eamlenwifcn. Tagegen

erinnert bic frftc i?lbgreiiuiug ber 2 täube wieber au ,lopan.

Ter fogenanntc Viufiir,opf, ber erft feit noct 3ahrhunbcrtrn

beuchen foU, wirb mit ber •äKanbfd)itbDnaftie in lihina in

Zufammenhaug gcbrad)t. Tie («räbrr finb äußerlid) burd)

ihre .<Sufeifcnform ben d|incfijd)cn fchr ähnlid). Tic 2ittc

ber .Wnod)enwafd)ung, b. I). her («ebraud), bae (
wrab nad)

brei fahren feftlid) ;u öffnen, bie .Wnodien ni reinigen unb

fie in ein anbree Wcfäf? ;u tljun, finbet fid) andi jetjt nodi

in Morea unb einem leite tihinae. äiMc alle bie örtlichen

Golfer, haben fie einen «bnettbienft, gcrabe auf ben Vinfiue

nur fchr büim übertüncht burd) ••IMibbbiemue unb bie Vrhrc

bce Woniuciue. 2o fehen wir benn, bafe bic 3 itten unb

(«ebraudK ber Vintiiiinjulancr gröfjtentcile allere twmen
ber d)inrfifd)cn unb japanifdfen Sitten finb."

34»
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C. SNrbur«« ftotidjungni ouf fern 2iuttu-3n(ftn.

Bon 3ntereffc ifl aud), roa? Sorburg Uli« ba? Xätto ;

roierrn ber A>änbc bei ben ftrauen mittrill, Auf Cfinaroa

laffcn fid) nur Pcrbciratctc ivraiicn nad) bfftinuiitcn Muftern

tättotoicren. Auf üNijafofdjima aber tättoroirren fitt> bic

Schönen fclbft bie Stuftet ber oon ihnen gefertigten Stoffe

auf ben Brut, unb «war t»on früh an. Bei einer Tome fab

Harburg 53 BJcbmuftcr auf beut Arme.

SSK( weit bie Viiifiuinfiilancr ein frlbftänbigc? 5t*olf finb,

rocld)c Waffcnclemcnte in ihnen enthalten, barilbcr äußert

fid) Tr. iUarbing fehr nirüdbaltcnb. 3n ihrem Körper-
ban finbet man bie An^cidicn eine* VultnrPolfc?, b. 1). ftarfr

Abroedifclungcn ber perfrhiebenen förprrlidirit i'ierfitiale, fo

baß bie Urformen fehroer fcfouftcllcn finb. n 3d) t>abe,

fdjrribt Tr. föarburg, eine rKeitjc pon üMrffimgcn bei .ftörper--

unb (^efid)t?mafir angeftrllt, bie nodi ber Bearbeitung fyutl*,

bodi glaube id) faum, bafj man ein anbrr? tfrgebni« erhalten

wirb, als baß fit ben 3apancrn frbr nahe fteljen , roa? man
freilid) ohne "JHcffungen and) erfrnnt. Ruf bieie Ahnlid)fcit

mit ben Japanern bin untcrfdieibct nun Töberlein nuei

Tnpcn, inbem er nämlid) alle japanifdicn libaraftcrc brm

einen Tupu?, all« möglid)ft unjapanifdK bem anbem |u*

teilt." (Töberlein in Bb. III Kr Witt. b. bcutfd)en ®ff.

für -Natur* unb Bölferftmbc Cftaftrn?.) AI? auffallenb

bezeichnet Tr. B?arburg ba? häufige Borfommrn Picl ftärferer

.Wörpcrbebaarung al? bei ben Japanern, ISbincfen, rtormo-

fanern u.
f.

id., rooburd), wie aud) oft burd) ben (^ftdvt?=

fdinitt auf ein Clement in ben Viufiuinfulnnern bingcbciitrt

wirb, baff mit ben Aino? Pon 3efo ftinimt. Tiefe rrid|ten

in vlapan früher roeit jüblid)cr unb bilben, roic fidi immer

beftimmtrr scigt, ein (Slement in ber antt)ropologifd)cn

Bilbung berfrlben. Cb aud) eine malaiifd) poluneftfdjc

BcPölfcrung bei ber Bilbung ber beutigen Viufiuinfulaner

mit beteiligt mar, lagt ftd) nidit nadirorifrn, aber aud) nid)t

Berneinen.

Sehr roid)tig unb bie Siffenfdjaft förbernb ift, roa? Tr.

Sarburg über bie grologifdic unb botanifchc Stellung
ber Viufiu? ermittelt b,at, unb bie barauf bqüglidien fragen

roaren ber $)auptj.rocrf feiner SReife. Tr. Harburg hat

feftgeftent, bafj bie Viufiu al0 SKcftc eine? Bormaligcn
Vanbc? \\\ bctrad)ten finb, rorld)c« 3«pan mit

ftormofa unb fo mittelbar and) mit bem afiatifd)en

tfcftlnnbe pcrfniipftc.

3opan brfipt eine ftlora, bie au« ^tuet lilrtucntcti \ü*

fammengefe(st ift, auf einer ftlora ber fubtropifdien unb ber

gemäßigten i>,one; erftcre ift auf ber füblidjcn Onfel »or<

berrfd)enb unb nimmt in ber ,<Sauptinfel £ionbo bie roärmcrcn

Ibaler ein. Mm gab c? ober ui Ünbe ber Tertiär» unb

Anfang ber Cuartärprriobc in Sübjapan eine jfyit (»icl=

leid)t nnfrer CSwyit entfprrd)rnb), roo Bflon;cn, einer fälterrn

«Vormation angehörig, in Sübjapan Borbcrrfd)lcn, oor allem

Buche, Ilhorn, .^ainbud)e, &*a(nufi :c, luabrenb jet<t birfc

^flan^u nur auf ben Jjöf)cvrn Bergen ber Onfcl torfonimtn

unb fubtropifdK i^flan^cn ifjrc Stelle in tieferen Bergen cin=

nebmen.

Tanad) entftrbt bie »vrage: Senn biefe fnbtropifd)cn

formen bamalf fdion oorbanben waren, ioo finb fie mährenb

ber ßril bef filblereu filinuri gcblielKn, ober wenn fie erft

fpaler eiiniHiiibcrlen, in famen fie hevV '.'»ad)bem Harburg
netid)iebenc s

?J(öglid|feiten ibrer liinmanbemug (»on Horben

unb heften) i<on bei >>anb geiuiefen, fprirbt er fid) nadi ben

erlangten .Wcnntniffin für bie ISimvuiubentng t>on ben Güttin

Alte, roicioobl er ein enbgültigcf Urteil erft fällen rnill, luenn

bie Floren oon 3apan , (5b«na , ftorea unb ftormofa näber

befannt geniad)t roorben finb.

Sparen bie Viufiuff eine ^uflud)tffftätte ober ein »UV'«

gangffpunft für bie fubtropifd)en ivonnrn in biefer jungen

i*eriobe, fo mar anzunehmen, bafj biefelben ober forrefpon«

bierenbe Birten ftd) nod) jebt bort erhalten hoben mürben;

mar baff nid)t ber Äall, fo blieb nur nod) bie ttnnabmr,

bafj ftd) in ber betreffenden ikriobe in Sübjapan felbft bie

fnbtropifdKn (flemente bod) nod) an gefd)Ut>ten Stellen er»

halten hoben müßten, wäbrrnb neben ihnen bie (flemente ber

gemäßigten jfanc gebiehen.

(S? lieft fid), fagt Harburg, uorau^fehen, bafj bie eigent»

lieben i'iufiu«, b. h- von JTfdjima an fubwärts, faum bie

Einnahme red)tfertigen , bafj fid) bie japanifdicn formen

botthin ;urürfge;ogen hatten. Tie Bcrn>anbtfd)«ft ber Unfein

|M Sübdiina, ^ormofa unb ben poltjnefifdjen Unfein ift eine

roeit größere alff jti :liorbd)ina. Bon 121 Arten j. B., bie

Harburg baranf hin prüfte, finb neben !> ben Viufiu eigen=

tümlid)en 50 bem Silben unb nur 22 bem t'iorben grmeim

fam, roährrnb 41 auf beiben Seiten \u finben finb. Tiefe?

ifi nur ein Teil ber Bflan^en oon lTid)ima unb Cfinama.

Senn bie vfllbinfeln mit betraditet roerben, fo änbert fid)

ba« Berhältni« noch mehr 51t Ungunften Oapan«>. ".Mad)

I

Töberlein? Mitteilungen ucrhält c* fidi mit ben Tieren

Cfdiima? ähnlidi, fo bafj mir faum berechtigt fmb, in biefer

fo fur^ »erfloffcnen Beriobe nod) eine Vanbnerbinbung vroifdien

ben Viufiu unb 3apan anumehmen. Mm liegt aber nuifdien

3apan unb Cfdjima nodi eine Mibe Bon Unfein, unter

benen aud] einige größere fmb, iueld)c eine 3apan fehr ahn

lidie Moxa hoben, unb in ber 1ha: ift r? nidit uiurnhv

fd)einlidj, baß Oapan fid) nad) biefer Mditung hin bantal?

weiter au?gebehnt hat.

Ta? ,V>auptergrbni? ber Steifen Sarbnrg?, baß bie

Viufiu bie ftfefte eine? ehemaligen Vonbe? ivaren, roeldie?

3apan mit ^ormofa wrbanb, wirb aber nod) bind) folgen

be? imterftüut.

1. Hn einer ber fpäteren %Vrioben be? Tertiär roaren,

wofür geo(ogifd)c ?hatfad)rn foredien, bie Viiifiuinfetn noch

miteinanber perfnüpft. Tafür fpreeben außer tier^ unb

pflanjengeographifchen (^rünben aud) geologifdie ThatfadKn,

fo »or allem bie Kohlenlager. Tie «ette ift größtenteil?

pon Billionen begleitet unb (frbbeben finb häufig, alfo

Rehlingen unb Senfimgen oon pornherrin nidit au?gefd)l offen.

2. Tie Bflon^en unb Tiere pon '(Vormofa unb Viiiliu

feigen große Berwanbtfrhaft unb bie jVahl enbemifdKr Arten

auf ben Viufiu ift gering.

3. Bicle rrgani?men 3apan? fmb ben forrefpoubicren

ben Arten in (wtuofa näher Pcrroanbt, al? ben forrefpou-

bierenben Arten in Sübdiina.

I. (Vormofa, bie Viufiu?* unb 3apan befifen eine Mibe
• gemeinfamer ober fid) fehr nahe ftcheuber formen au?

iolchen ÖVuppcn, bie i^erreffhinberniffe fd)lrdit überwinbtn,

beren Brrbreitnng alfo nid)t burd) ben .tiurofdupo (oft

afiatifdien (^olfftrom) erflärt roerben fann.

(5? ift banad) roahrfdieiiilid), baß fid) bie Vaiibbittde

nad) 3opan eher löfte, al? bie nad) ftormofa, ob aber, mir
1

Töberlein meint, beibe Beibinbimgen i>or ber Anlimft pon

Sängetieren in 3apan unb ivorniofa fdion gelöft roaren,

erfd»eint Tr. Harburg fraglid); er möchte im (Gegenteil eher

glauben, baß einige, mir B. Afie unb Sdiroein, gerabe

ben 9BCH Über bie Viufiu? genommen haben. Beibe unb wahr

fdieinlidi aud) ber SHauliourf fommen auf ben Unfein Mr.
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Ühnlifb wie ber Älüftcnftnub ber Sabara writ in bru

Cjrnn btiuuf-neihlnt »irb (man •. .slrirbt OMobu* I.V,

9h 16), wrrbrn ,nitb in fecn Iforoäfferii füböftltcb vom
i IM.-.i.i SrbmrttrTlingr uiib 'Jnfcften, ja fogar Saubuögtl

teil« in vuhwii 3ctttiäriiutt. teils* in MwfaitllW ^nbioiburn

»cit ob MM ifanbr angetroffen. Sit flnb bit Ptgtrittl btt

com taube berfoniinrnbru Vuftbnir! Trorrffionrn, unb juvar

fommfii (if uirbt etwa gleicbieitig mit bm au« Sfct*cft bit

cübweft babrrftünnrnbrti 1- uupaoC . fonbrrn vrigrit firb bei

brr brm Jli utb htt ?:n-.ir..v »orangrbrnbrn ÜMnbftillr,

»fnu batf **aromrtrr (fiitfn tirfftrn 3taubputi!t macht bat.

Tic (hrtlärung bafiir, bafi firb bie Xicre frbon jrigrn. ttorb

fbt brr Sturm rutfeifelt ift, mag barin gefurbt »erben, bnf;

birfrlbrn glcicb anfange bnreb bru Sinb, »rlrhrr mihi fiillrii

Hnitrnm bed Ä*trbcl<* hinbrä'iigt . cbfnbabin verfcWagrn

iwic.» unb bort bir 9J<öglirbfeit fiitbcrt , am V .-b.it Mi

bleiben.

(fttic weitere (h:flärmtg, bafi bir Zirre nirbt foglrirb vom

Btnrme vernichtet »erben, bürfte barin liegen, baft fie bnreb

ben in ber Umgebung be£ ^(iuiimiiii.- anffteigeiibeu l'iiftftroiii

länger febwebrnb erhalten bleiben unb nirbt iofort im Gaffer

nmfommrn. Sin* rinigni eingaben brnttrbrr 3rbiffr (urrgl.

fliinalen brr .'ptibrograpbir , 1889, £eft 12) grbt brmor,

wenn man ba«,u noeb brrrn i'ofitionrn auf brm brigrgrbrnen

Märtrben bttrarbtrt, in »rieb ungrbrurr (fittfrrniuigen bir

Zirre in ben Ojrnu binauv verfrblagru werbru; (Julfrrnuugen.

I m ö.t.ct. A> Ad tag«

II
*

i> n 2.

f* /ii m

W <• Or. IP

w,.n

bir, von ber i'a HMnta <D!itiibnng grrrrbiirt, in fiibi>)ttirbrr

rHicblimg an 1000 SnnieiUn brtragrn. ift bin» rin

flbftnub. »elcbrr brm von $>nmburg narb Iiinitf ober brm von

•."film narb *JÖ(abvib ungefähr glrirbfonimt. firb Mftf
grwiffrn, buwbaue- berichtigten ^oiaiu'^ l;nti|if n irblirfsru läf;t,

roirb int and bem ^olgmbru bir intfirifontr Ihiitiacbe fr

grbrn, bafi brr ftnnblirb juriicfgrlrgte Jl?rg fined fo MlUlttU

Jirrr* 22 Sfrmrilrn wa'brrnb rinrr ^ritbaurr von 4* 3tuubm
griorieii ift- *m IS. Tvrbruar traf baC ^ollirbiff „Unbiur*

um 1 Ubr narbmitlag* bei frbivarbrr 91910. 'Drift unb

eiurm bereit* feit 1
1

, ctmtbrii nifbrigr tt WaromrtrrfliHibr

Km WA in in auf riue grolle ^abl grofirr Schmetterlinge,

bir, an-:- fiiblirber cKicttuiig foiiniifiib. auf brat erbirfr cctiiui

furbtrn. sJJirbt langr »äbrtr r<< unb eüu Irichtf 33Si\ Drift,

»clebr rafrb au 3tcirte »unabm. lam auf Witternarbt

nabm bir &Mubftärft (trlig bic> mm Crfait \n bei ftrigfnbem

^aromrtrr, um bann grgen Worgrn \u tnaftiger 3tiirlr fiefa

\u urrringrm.

Trr Cm iL'), an brm bir crbiucttrrlitigf au <*orb faiinu.

lifgt vom &t i'lata in iiibiiftlirbrr iHirbtuug 880 Srrnu'ilfn

fiitffnu. ;»i:r."-.:i foiiiitf bureb riu \uu-iliv 3<biff, bir V-.nt

.Tioiic" (D), »rlrbr um bit glrirbr ,'irit mir .Uubiut" (4 Ubr

nachmittagt* am 12. Afbrnar) ibrr ^fobarbtuug marblr, frft

grftrllt lurrbm, bafi bir lirrr norb »fitrr anuilrrffrii waren.

Ilm bir gfiiaiiutr ;l.it flog tiiimlirb rin grofirr 3rbmetlrrling an

ii'orb. Tir .Tionf" ftanb rtwn 1000 3rrnifi(rii vom l'oiibf

ab. Tir BivbMkrmi ivoii 3tillr btd uuu 3turm) verlief

iiucb hier galt) ä'bulirb mit nitiprerbrub aiibrru Reiten »if

auf bfiu rrftfii 3cbiff.

^ur 2*fgtiiubmifl brr ringangd fnwibntrn !Jlufirrnng. bafi

bir Teprcifion in brr Ibat von brr iiibainrrüaniirbfii Nüftr

grfommcn ivar, föniun bir Drobatbtungrn brr War! .^arnajs*

birurn. Tirir brfaub firb Jivei lagr früher vor brr Ja^lata:

IHiittbnnii (in p) 180 3efnifileti von ber SUftr. 'Auch brarb

brr 3turm, narbbrm ber ü!uftbruct laugfaiii abgriioutmrn.

plöDlidi au« SSV. herein ,
iviirJji? jum 3tunur unb führte,
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bei mehr weftlieb geworbener ißMnbrirbtung, (int grofie Wenge
uoii v. nftoffen mit ii.'i. Orne vueile, noeb feftere Stube,

bafi jene Schmetterlinge bem fiibnmcrtfattifcf)«ru fcjtlaube ent

ftammten, fiubet fieb in beu Uliifviebnungen be« Tampfer«

..«bin- (K) oom 10. fobruar: liegen 5 Ubr nachmittag«

brobt ftbmrre« Detter au« Sübweft. Sl« gegen »!'/, Ubr
eine iebwere Hegeuböe au« heften einfällt, (unten oor ber-

felbeu uiele Schmetterlinge uub Üibelleu an ;^otb.

Himmt man nun nirbt unbereebtiflter iiViie an, bafi ber

3ebmetterliiig«iebwonn auf bem „MÖlu" mit bem ber „lliibiue*

ibeutifeb Mar, io ift ber lebten- von bem bem „Möln" tundebft

gelegeneu fünfte ber Müfte 1070. uub ba« fiujclnc ^tibioi

biium au Vorb ber „Tione* gar 1200 Seemeilen über bu«

INeer geführt Worten. ^ o. Woertte.

$ie anjjcrftcu Oft^nufte Wcuen Wtit.

18on 'Vrof. B. Sluge.

Xi< äufierflen iikflpnnftc flmerifa« finb, feitbem fie ein

mal entbeett unb benannt icorbeu umreit , weber uarb ber

,\orin be« Hamen« noeb uaeb ber Vebeuluug ihrer l'age in

Zweifel gebogen. Sie toerben in allen $anbbttfbeni genannt

unb haben alfo ihren feftgegrüubcten Huf.

«über« oerbalt e« fi* mit ben Cftpunften fotoobl Süb
al-c Horbetmerifa«. Hebmeu mir Sübamerila werft. 4)fau

mufl utgebeit, ber äufierfle öftlicbe L
!

r.f
; bei? Aeftlanbc« febeint

niebt« Auffällige« ut bieten, wa« mau für eine fo wichtige

Stelle wünjebeii möchte. Taber hat man fieb mriften« mit

beut febou im Anfange be« lt>. ^ahrbunberte- getauften Vor
gebirge be« beil. Hochu« begnügt. .fwcbft loahdebeinlieb

ftammt bie laufe oon ber jjabrt Slmerigo Vefpucci« im

3abrr 1501. Xa rieh bei biejer (tiiibeduug«reife bie

ftauptmomente au« beu Malcubertagcii ablefen laffeu unb ba

ba« Map be« beil. Hoebu« in bie Hcibe pafil, fo wirb mau
baburrb in ber Annahme, bafi Veipueci ber Taufpate gewefen

ift. um fo mehr beftorlt. Ter Malenbertag bei« beil. Hochu«

(Sau Stippe) fällt auf beu Iii. Huguft. weiter füblieb folgt

ber beil. Auguftitt auf beu 28. fluguft (Map be St. Agoftiuo),

Hio be Süll Araucicco auf beu I. Cltobcr. AlUrbeiligeubai

(Vabia be tobo« o« Santo«) auf beu 1. Hooember. Ter
beil. Hoebu« wirb be«halb , weil er feit laugen Reiten einen

geographifeben tarnen bat, oft titiert. Unb boeb ttarafteri

für« iltfappäu« iSübamerila II, 1214) ba« Vorgebirge ba

Inn, bo.fi f« einen nur wenig beroorrageuben wrijien, au

einzelnen Stellen oon wenig Hafeu uub Vufebwerl bebeelten

Sanbberg bilbe. Altcrbiug« liegt ba« Map ber auffälligen

SlHiibiing ber Müftcitlitiic Sörafilteiiv am uäebfteii; aber e« ift

boeb niebt richtig, .tu fagen, bafi pou biefem Vorgebirge au«

bie Müfte firb jebarf fübroärt« wenbe. iWutbeüHaguer I,

217, 5. HltfU S. Hoque liegt faft einen halben Vreitengrab

füblirti oon ber MUftenbeuge unb ber (tteftabesug läuft über

lo<) km uacb S. \u C bi« uörblieb oon %*ernambiKO. Unb
hier liegt bie finita be Wuia uiebliger im Vortugiefifebeu

wohl i^onta be Olui«) nacb^Kaper« l'ractice »f uavigiition

(I<oodoB 1H77), mit bem ^ufabe aast extr. of S. Amcr.
unter 34* 47' w. Ör. unb 7» 2«'

f. $r. K» näebften

loinmt ihm ba« uörblieb gelegene Map Vraueo, unter 34° 4»'

w. Oir unb 7* 8'
f. Vr ll*eit mehr al« bieie tritt ba«

Map S. Woaue uuüd, beim e« liegt 35" 1«' m. aljo

beinahe einen halben ftrab weiter weftlieh al« be Ohtia.

Tiefe« babe ieb bi«her uirgeub« erwähnt gefutiben; oermul

Ii* ift e« al« Vanbmarre bebentung«lo«. Stfill mau biefeu

allerbing« niebt unwefentliebeu Weficbt«punft in ben Vorher

gruttb rüden, bann möchte fiefa empfehlen, bie Clinbafpipc
\u nennen. Clinba ift eine Vorftabt oon Vemambuco unb

liegt weitbin fiebtbar auf bem $ügel gleichen ^»ameuo. Tieier

.^ügel bilbet für ben Schiffer, ber oon Horben fomml, bie

erfte wirblige i'anbmarfe unb ben erfteu hoben bergartigeu

Vunft au ber gameu brafilianifehen Müfte (föappäu« II, 1215).

r wirb fieb nach ber Vage ber grofien benaebbarlen .t\iitbel«

ftabt leicht merlen laffeu unb liegt unter 34' 5o' w. Ör.,

alfo nur S Wrabminuten weftlieljer al« Wuia. (Jhebeiu war

Clinba befanuter uub berühmter al« jeut. Tapp er giebt

|
in feiner .Veiehreibuug be« Weltteil« •Jlnuvifii" nicht uur

einen priiebtigen Mupferftieb oon „Clinba be ^eruambueo',

wie fieb ber bebaute Clinbahügel oon ber Seefeite ber au«

nimmt, fonbern liefert auch iS. 435) eine au«fübrlirbe Ve
febreibuug baooit.

Och wenbe mieb uun uacb Horbauterila. VeilSufig

will id) bemerten, baft ba« öftliebfte ^ufeltap, auf \V rufunb

laub gelegen, gegenwärtig beu eittftellteu euglifebeii Hamen
(£. Haee trägt, wa« nicht« bebeutet; benn ba« Si'ort iHace in

ber Vebeutung Stamm, C^efehleebt, Haffe fann mau boeb uu

möglich beranjieben. im Anfange be« Iii. ^abrbunbertf-

zeigen bie fpaniiehen uub portugiefifebeu Seefarteu ba« ge

nannte Vorgebirge unter bem Hamen 6. Hafo, fo j V. auch

bie Marie oon Vcbro Hcinel im vit*..to \ur (^utbedung«ge

febiebte Ulmerita« rlHüuctieu 1857, lafel I). Hafo heiftt in

Portugal eben, flaeb, frei. Tie« Vorgebirge wirb febon um
Deswillen ermähnt, weil hierher oon Orlanb au« ba« trau«

atlautifebc Mnbel lanbet. Tagegen benfeben über bie Cftfpitie

auf bem Jeftlanbe wieber Unflarbeiten. Wutbe Söagner nennt

gar (einen öftliehften Quillt auf beut feften i'aube oon Horb

ameri(a. Mlöbrn neuut in feinem .t>anbbucb (V, 214, 4. 'Aufl.

1KX1) ba« Map Cbarlc« an ber Cftede l'abrabor«, aber er

giebt bie Väugeubeftimniung baoou nicht au. Ter Harne

ISap (Sharle« finbet fieb bei beu älteren Martograpbeu wie

üKercator, .fwnbiu«, Sunion noch niebt, wohl aber bei be

T^«le unb bei b'ttuoille. (fr wirb wohl rrft im 17. Jabr

bunbert gegeben worbeu fein, aber wir wiffett jebt. bafi e«

auf einer xMiiel an ber Müfte liegt. C^twa« uörblieb baoon

treffen wir am feften I'aube auf ba« Äap St. Sewi«. UMon

oerglcirbe batu bie Marte be« Mapitän« Cibimmo im JourtuJ

K. lieotfr. Soo. I-ondon lNii«. Haeb Haper liegt bieie«

Map unter 55" 37,2' w. $r.. Map Hace bagegen uuter

53" 4,3' w. Wr. So finb alfo bie Öftliehften Vutdte ber

Heuen Üiklt in Horb unb Sübamerita, Map St. Üemi«
uub Vonta be ®uia, bisher noeb uemlieb unbelannte

Ühffiai |M nennen.

Cftnc rnffifrltc Stitnmc über bic brutfd]cn

Mgloitirrii tu iKti^lanb.

il'ieberholt haben bie Iage«blätter gemelbet, wie febr bie

' beutfebeu Molouieen iu Hufslaub ueuerbiug« oon ber Huffi

frben treffe angefeinbet werben. iJiit Hüdfidjt hierauf ift

1 e« niebt ohne ^ntereffe, \u oemebmen, wöc bie Heue ßeit

iHrwoia Si'riemä) oor luriem barüber febrieb:

3n ben 3<''U|W" ift ber Mampf gegen bie beutfebeu 91n

fiebler in Hufilaub wieber aufgenommen worbeu : man hält

ben Teutfehen oor, bafi fie ruffifche fiäubereien aidauften.

i'eiber ift in bieier .fjinfiebt niebt« neue« w melben, immer

ba^felbe -- Vebauptimg, M lagen über ben Öwuomifcben Sebaben,

ber für Hufilanb baran« entfteht, bafi bie ruffifehen Väube

reien in bie ftätibe ber Teulieben übergeben. Unb boeb ift

nicht« leiebter, al« ui «igen, bafi jene Vebauptuugen mibe

griinbet finb , wenn mau fieb ftreng auf bem Vobeu ber all

gemeinen öfonomifebeu tHruubfätje hält. ;iunäcbft ift ein

Satt oollfomtueii dar: bie ruffifehen l'aubbefitjer oer(aufen

ihre Sänbereien an bie Teutfehen be«halb, meil fie felbft, wie

erfiehtlieh, feinen Vorteil nuten
. ihr Vanb au«uiunlieit, uub

weil .«weiten« bie Teutfehen beffere greife whlen al« bie

iHuffen felbft.
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tau fid) bif «rünbc, warum btr niifitcbett Cänbr

reien an bie Teutleben übergehen, tlar macht, fo überzeugt

man ficb leicht, bofi, wenn bic rufftfeben ©efifter itjr i.»aub

©erlaufen, weil ftc bic SiMrtfcbaft nicht lobncn«wcrt finben

nnb bic Teutleben bicfclbcn l'nnbcreien laufen, weil ftc auf

«ewinn rechnen, nur ein« nt&flltci) ift. Ifrtttocbcr tätlichen

ftcb bic Tcutfebcu , wenn fic bic rafflieben l'äubercien laufen,

in ihrem erhofften Vorteil — bann toerben ftc ?$crlufte er

leiben, bie fte allmählich »toittgen werben, bic getauften V unf-

reien roieber aufjitgebe«; ober aber bie Teutleben irren ficb

nicht in iBcjiig auf bie uorteilbafte 4i'irtf<^aft — bann ift e«

lieber, baji bic ruffifrbcit Stfirtc icblecbt gewirtiebaftet haben,

i&cnu bie Muffen ihre Mänbcrcicn oerlorcn, tragen fic bie natiir-

lieben ad lue u ibr«t irblccbtcn ÜMrtlcbaftcn« j bic beutfrben Käufer

tnilbern nur bic folgen, iniofern al« obue bic Teutleben ba«

l'anb nod) billiger verlauft werben müfrtc ober oielleicbt gar

leine Mäufct fättbe.

«Ja>J für C*rünbe liegen vor, um behaupten ju tonnen,

baß ber Äutaiif ber ruiftfrben Vlänbcrcien burd) beutfebe ür\

fiebler beut ruffifrbcn Weich in ötonontijcbcr SöcMcbnng Stä-
ben brächte? 3m (Gegenteil, c? ift Dollfommcn llar, baft ber

Anlanf ber i'änbcreicn oon Seite ber beuti<i>en Anfiebler für

Staitlanb in tflonomifcber icViiebung birelt oortcilbaft ift.

Tie «erlaufet ber l'änbereien erbalten höhere ISreil'e nnb bic

t'änbrrcicn touunen in grfebieftcre $änbt, bie au« ihnen reich

lieben Oieminn .üebeu werben. U'Jenn aber auch bie Teuticben

nirbt beffer roirtfrbaften mürben a(« bie Staffen . bic ibrr

Üänbrreicu orrtauften . fo bleibt immerhin bie thrhöhung bc«

«eiiifvrcifei« für ben *obcn - ba« ift ein %Mu« in ber «oll«

loirtfrbaft.

!ß*enn bemnaeb leine otonomijcbcn «rünbe oorlicgen, um
ba« ^uftrömen ber Teutleben w.r niffifdjen l'anbmirtfehaft

frbäblirb w nennen, fo foll bamit boeh lcinc«rocg« getagt Sein,

bap bic SHegierung ftd) gleichgültig gegen bie Ibatiarbc bc«

thnbringen« ber Tcutfcben in bic ruffifcbr l'anbroirtirbnft

oerbalteit foltc. - Tie Regierung foll nicht nur auf öfono

mifrhcn Vorteil ihre rtiifmcrtfautfeit richten, fonbern auch bic

Umftrinbc babei in« Auge faffen, bic einen gan* aubern

(vbaraftcr haben nnb für Wttltiir nnb i<olitif oon *»cbeu'

tuitg fmb.

Unb über bic politifebe «cbeulung bc« fricblitbcn Ifinbrin^

gen« ber Tcutfcben in bie ruffifebe l'anbroirtfchafl lann lein

Zweifel befteben. Tie XbatfadK, baji bie Tcntfrben f.rh ber rafft-

ieben ifäiibcrcicu bemächtigt, wirft »id irbäblirber. al« einft ber

Untftanb loirtte. baß alle hohen ruffiirbcn Staat«poften in ben

iNinben ber Tcutfcben ftcb befanben. Jm Ickten aoIIc blieb

alle« bcutt'cb, wa« bie Tcutfcben mit fid) brachten in ber

oberen Schiebt — in ba« «oll brang nichts hinein: mürbe

auch bie Waffe bc« «olle« baoon berührt, io war ba« nur

äitficrlirb — , ba« eigentliche «olf«lcucn. ba« geiftige L'cbett

be« «olle« blieb uubccinfUiftt. — ivür bie «cooltcrung ber

ienigen (Wonocriientent«, wo je&t bereit« bie Teutjdjen an«flc-

breitete V'anbftäcbett inuehaben , ficht bic Sache icljl auber«.

$>icr fommt nun ber brutiebe tfinwanberer unmittelbar mit

beut «olfe iujnmmen, hier tvo ftc auf bem Webiet bc« täglicbcii

x"lntaeffe« firb bcflcgncn, hier ift ber Teutiehe burth feine

KuHur, burd) »ein Riffen ber Dfaffe be« rujftfnVn i<olfc«

überlegen, hier ruft ba ISrfolg ber Teutleben in ber Üanb

lüirtjcbaft ba« Staunen ber iHuffen bernor - , hier übt ber

beutfebe tfinnwnberer auf bie Waffe einen ungeheuren l£itt

flu« an«, hier beherrjebt er fic mit Vciebtigfcit, hier beftimmt

er bie Waffe, ihm iu folgen, hier bewirft er eine innerliche

ilcrünbrrung im geiftigen Sein be« ^olle«, "Horn ölonomi

frben nfte au« ift ba« alle« nur oon 9tabnt: ber

ruffifebe Gatter lann oon bem beutfeben oiel 'i'iÜBlicbc« lernen.

Äber in bejug auf Multur unb ^olitit ift biefer beutfebe

(Ünfluü - ein «ift, ba« bic rcligiiSfe unb politifebe lieber

.vngnng jcrlcgt. Ta« ift eine febr grofjc Wcfahr — oon

biefer Wefabr muß man fpreeben, um bic «frage richtig tu

ftcUen. i9Jomoiä Sörjcmä 534!», 3an. 1591.)

Tbätiflfttt ber r. f. fltoloflifdKii üicirti«-

nttftnlt tu ©ifn 1 SJIO.

Tic erfte Scltion feljtc bic 188!) begounene •älufimbute

ber Alnfrh.wnc wn SaUburg bi« in bic Wcgenb oon (Mmutt'

ben fort; eine Neuaufnahme br« (ärajtcr treten« würbe burd)

geführt, unb bic Umgebung bc« £o<bfcbwabgcbicte« (Uutu,

^ieflau, «am«, Scbncealpc u. f. m.) bnrd)forf<bi
, fowic

lücgehungen im fiaifergebirge unb im ^ocbfrhwabgcbictc

gemadit. über milche ba« .Jahrbuch" $>cft 3 unb 4 u. 18!K)

unb bie .löerhanblungcn* (9fr. Hl o. !). Tciember 1890)

au«fübrlid) berichten, «clcgentlicb ber ^tufuabme in ben

Sannthalcr 'fllpeu würben in ben Wcgalobontcu fiibrcnbcn

«alten, welche bem Xacbftrinfaltc uigeviblt toerben. Turrb'

brüche oon Prelfitporpbnren entbeett. Tic «ufnabmc ber

«egenb oon Oubenburg mürbe ooUcnbet, bic oon Würau
gegen tieften fortgefeftt, unb jene oon ber Wur bi« \um
Tauerntammc sunt rtbfdüuffe gebracht.

Tie jweitc Scltion arbeitete in Währen im äarpaten

fanbftcingebictc bc« Wac«gebirgc« , bc« Sieinilter !ß*albe«,

unb in ben fübiocftlichcn 'Mitläufern be« mäbrifd) tingarifibcn

Örcuigcbirge«, wobei bic iWcogcnablagcrnngcn ber mäbrifrben

Sudit be« S&icna Herten« bei Öapa in ba« ?lnfnabincgcbict

mit einbezogen würben. 4lud) würbe bie Aufnahme be«

blatte« «äbing:l!unbenburg ber @cncralftab«lartc oollenbct,

unb ber äfttirbc Teil ber hohen Tatra begangen, um auch ba«

$latt Wcumarft'^atopane Mim 'Mbfrhinfs ju bringen.

fluch bic britte Scftion betrieb bie «iifuabmc oou mähri

icben «egenben in ber Umgebung oon $rünn, Clmil? unb

in ber mäbrifrben Schwei», ferner bei ftrciwalbau, Scnften

berg unb SchBnbag. Ter Obcrbcrgrat Tr. «uibo Stäche

vtiti fclbftänbig feine Aufnahmen in 3ftrien unb i'im-, fort,

unb mibmetc bie Wonatc rluguft unb September ber Special

aufnähme bc« füblidjen Teile« be« blatte« SPiUach. Üluf

ber 3nfel Ücftna mürben bie fifebführenbett iMattcntallc ein

gebenb untcrfnrbt unb \wc\ oerfrhiebene Horizonte feftgefteUt.

<lucb einige 9lu«flüge anf ba« balmatinifrhe «vcftlanb unb bie

^nfel V'.ui lieferten feheinc t^rgebniffe nnb eine reiche Au«
beute oon Scrfteincrungcn. Gine groftc Anwbl oon wichtigen

}}boloflrapbiccn Icnnwidjncnbcr tettonifeber ober lehrreicher

thofion«crfcfacinungen würben oon Stäche aufgenommen,

welche al« 3Uuftrationeu, in«befonb*rc für bie 1i<er3ffentlid)uug

über bic geologifcben
s
£lcrhältniffc ber Umgebung oou Trieft

bietien follcn. Tireftor Tr. Stur reoibiertc fech« ölättcr ber

llmgcbung«larte oon ll'ieii, bic ben Anfang ber w oeröffent

litbenben gcologijcbcn Marten bilben werben, für welche 1891

oon Seite bc« llnlerrirht«miuiftcrium« ein betrag oon

5000 0ulbai bewilligt worben ift. Tamit ift ein lang

iäbrigcr ^unfeh ber Tireltion erfüllt.

Xrots biefer angeftrengten Ibätigteit blieb ben Witglieberu

ber Anftalt noch ;V'>< übrig für WcuaufftcUuitncn im Wufeum.
welche in ben nicht bci.waren Räumen nur im Sommer Dor

genommen werben tonnen. Ter v̂ abre«bcricbt be« Tireltor«

umfaftt 32 Seiten, au« benen hier nur bie wiehtigften i'untte

fmb. F. K.
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— Hamcrun. drpcbilion be* Bremierleutnaiit*

'Diorgcn ift ttad) einem crfolgrcicbcn ;$ugc oon Patting« unb

htm (üblichen $>iutcrlaiibc norbmärt* bi* 3bi om Bcnuf-

oorgebruiigcii unb bat (ich uou hier au« ju Sdiiff au bie

Müfte begeben, l'riitiiunt Worgcn war im ÜHai porigen

Jahre« mit jroci Bertrctern ber Rinnen l». Bioerinattu unb

3>nt(Kit unb Tbormäblen al« rubrem einer $atibcl«rrvebitioii

in* innere ber Holouir aufgebrochen. Tic Haraioanc fam

bi* in? (Wfbict be« mächtigen >>äiiptling« Wgila, ber vir 3rit

auf tincni Hrieg«}itge gegen bie Warbbarn begriffen n>ar.

Wacb (frricbtuttg einer Station trennte fidi borgen im

Cftobcr oon jeineti toufmäuiiifchcn Begleitern unb fdjlug bie

nörblicbe Wonte ein, um über libati unb Banjo marfdiieretib

gen Abamaua ;u gelangen Tie $aiibrl*faramane nahm

ihren Wüdwcg über ben Santaga ^iuj; unb beffen Sauf

folgeub bi* \n ben Jbia Jvüllen. hierbei würbe fie biennal

uou ben beutegierigen Schwanen angefallen, tonnte aber bie

fainbc mit L'eiebtigfcit in bie flucht icblagcn, fo baft fie wobl

behalten am 2'>. Tevmbcr mit 1000 Ufunb Elfenbein om
Sitte hti faiierlirbeu ©ouuorncur* mieber eintraj.

Unterbe^ bat aurb Brrmierleiitnant borgen fein .lirl,

ben Anfrbluft an bie Woutcn Flegel* unb ;$intgraff« in Aba
mana, narb einer aufu-rrt miibieligcn lour iebliefjlidj erreicht.

Bon ben Strapazen unb ©rfabren erhält mau einen Begriff,

wenn c« beifit, boft 100 Sott umgetomnten fein foUen, ob=

wobl Worgen für feine tfrpcbitiou lauter haftige Wcgcr,

befoitber* teti au* Cberguinea, angeworben hatte. t*in

genauerer Bericht «cht noch an* ; mir tvijfen nur , boft

borgen bie Abficbt hatte, von Ataffa an ber Wigerntiiitbuiig

bireft mit feiner Inippe nach Hamcrun w geben ; er ift aber

bureb ba* Scheitern be* für biefen ;}mcd beftimmten Hüften

bompfer« gelungen morben, mittel* eine* englifrben Schiffe«

sumiebft nach l'ago« «t fegein, roo er ieine Üeute entlieft.

Bon bort wirb fid) borgen nach Hamcrun begeben unb

einen au*fübrlicbeu Wcijebericbt nebft Harte einjenbeu. Socb«

.Stiften nnb jroci Ballett mit ctbuograpifrbcn Wcgenftänbeu

fittb oon l'ago* narb Berlin abgegangen. II. S.

Sei au*getroefnet. Wach ben fiirtficb in jener Wegeub oon

Cberft Ho*(oro«fi oorgrnommenrn Unterfurbungen bc-

ftnbet fieb aber jettt bort mieber ein See mit bleibenbrm

Gaffer, brr oielleiebl , je naeb bem mccbjelnbcn Ütfaiferftanbc

be* Araljcc*, wieber eilten Bufen be* letjteren bilben fünnte.

Allein, ba feiu Gaffer füjs ift. erfebeint biefe* au«gefrbloffeii.

3n ben neuen Aibughir iliefit ein oon Worboft tommeuber

a1ii[;, ber Abwg ber sümpfe, bie bei ber INiinbung br>>

Amit Xarja in ben Aralfcc gelegen fittb. Tiefem SBaffer

abwg wirb bie "Jccubilbuttg be« filften See* MUufrbrribcn jein.

— 3n bem am 5.9Närj lH'tl in feiner Baterftabt ^franf

furt a. VJK. oerftorbenen Ante Tr. Wilhelm Strirfcr oer-

liert bie Multurwificnicbaft unb Anthropologie einen roarmen

unb litterarifcb oielfaeb tbätigen ftSrbcrcr. Stridcr mar

ISlfi geboren, batte »icle Sauber gefehen unb mar Biblio=

thefar ber eeuffenbagifeben Bibliotbef. Seine Arbeiten

finb in geograpbücben unb anthropologifcbctt ^eitfebriftett in
ftrrut. Ür fdjrieb u. a. über bie afrifaniirbe Tierjabel, per

glichen mit ber europaifrbm , unb mar ber erfte. roelcber bie

fpä'ter oielfaeb behanbelte ^vragc narb ber Bebeutitng ber fo

genannten {Ktarmcnfcbcn unb bärtigen (vratten anregte.

— Äomtitaubaut (lomillc Colguihal, Bucgoitocrneur

be* Hongoftaate*. geboren 1858 ut Süttirb. ift am 24. fRficj

lsül Mt Borna am Hongo geftorben. Seit mar er

in frbneibiger itfeife für ben Au«bau be* netten Staate*

tbätig; ihm gelang c*, bieBangala* w bratirbbareit Irnppen

beranutMebftt. Seine (hfabrungen unb Beobarhtungeu am
Hongo bat er in bem ätfcrlc Sur le baut Congo niebagelegt.

— Aibugbir rebi»iou*. Seit ber rufiifdjen tfrüe

bitiou gegen l^hiita im ^abre \x73 oeriebmanb bie fübtoeft

liebe, bi* babin auf allen Harten befinblicbe ^ortfcluing be*

Aralfee« oon ben Marten. Ter Mibughir, fo bieft biefelbe,

— Tie gefälfebten Bronjen oon 3 inj. 3m erften

•t«efte ber Witfealjeitfcbrift oon Sarajeoo, B. II. 1M90,

finben fict) auf S. 18 bi* 29 bie ©Machten breier gelehrten

Archäologen über „jroei rounberbare Bronjegruppen au« brr

Sinjer Wegenb". (Sinj ift ein Stäbtcben in Talmatien.

fünf 4^egeftnnben Don Spalato entfernt.) $>iuficbtlicb ber

Bebeutitng ber liöebft feltjamen Jiguren, bereu Patina auf

hohe« Alter bimoeift , tonnten bie Wdfbrten uirbt einig

werben. Ta* iHätfel mürbe noch fo manchem febmere? Hopf

verbrechen »rrurfacben, hätten itirbt glüdliebcrioeife fierr Tr.

3(0H| Bulat, ber Tireftor be* opalatoer l^nfeum*, .^eiv

Tr. Bnli«, Wiimitafialbirector ebenba unb -^err Tr. Hub
roig Ihall<'.c\p bie Vbfung gefunben. Bei präbiftorifebeu

Aiitiguitätcti ift e* in ben allerfellenften Jällen möglich, auch

nur ba* 3obrhuitbert ber ßntftcbung ober Anfertigung eine*

Stüde« genau ui beftimmen, bic*mal jebod) gelaug e« fogar,

nahezu ba* (£titftebung«jabr unb ben HUufiler mit »ollem

Atomen aufvifpilren. O'v ift ^elbbauer, ^uffebmieb, Büebjeit

febäfter, Dcaurrr, Bilbbaner u. f. ro. Uurj ein Taufenb*

fünftler unb Autobiboft. beiftt mit «amen ^eter^ejclj,
mohnt im Torfe iHo^ci in ber Bfarrc Tönji Tolac be«

Sinjer BcMrfe« unb oerjorgt feit etwa 15 fahren Sreunbe

wn Altertümern mit ben mertwürbigftrn Stücfen feine*

Jlcifie«. Seine erften .Stubien* machte er al« Befitcber

be« Spalatoer Wufeutn«, er entlehnt aber aud) sJ)totit>c beu

<HeliefbarfteUungcu alter Mircben, j. B. jener in Trau. Tie

Statuetten itub Bronjegruppcit feine« Sabritote« febidt er

in bie Ssklt al« Antiquitäten burrb Bennitteluug anbrrr

Bcrfoneii, melcbe geroöhnliib angeben, fie hätten bie Wegen

ftänbc rnnocbi-r in ber alten Burgwarte ca.itna unweit Tolac

ober in Bojttic ©arbitn (ArbubaV) aufgefunben. i>err Tr.

Bulic fab mehrere Hunftwerre «ejfli*, J- B. jwei Cd>«

lein au* Brottje, eine Wruppe, welche einen auf bein Thront

rtueitbett Honig barftedt, bem mehrere Reinere Hon ige ihre

irbrcrbictung erweifen ; auf ber iHüdfritc biefer Wrnppe war

bie gebeimni*oo(Ie 3"i«brift NKRONOIN ju lefen: ferner

fah er einen Brinjrn '•Dcarto (SR. Hraljeoie'), ber feinen

Warnen in einem Schwerte eingerint jur Beglaubigung mit

führte. Tie im ®la*nif wröffeitUiebte ©nippe würbe $*rrn

Tr. Bttlie' im 3abre isMä ober ImkiI oon einer JVrau in

Tran angeboten al* ein ©egeuftanb oon gvofirm Beerte, brr

bie Xötuug Agrippina* burd) Wero barftelle. AI«Tr.Bitli<'

ber Jrau crflärte, e« läge eine ftälicbung por, räumte fie

bie« ein. Tie toftbare Wruppc „Brin.1 NJWarto" bat oor

etwa vbn fahren ber bamalige ruififebe Soniitl in Wagufa,

ivrr Bnfilij Raffel, läuflieb an fieb gebracht unb al*

frrbifdje Antiguität nad) Wuftlanb niitgcnommen. Tie Patina

wirb poh ^eu'lj bureb Sdjioeineerlremetite erjeugt, nur

ift biefe %*alin« infolge bc* ^ho*phorgebalte* nicht grün,

fonbern fdiwarj. • F. S. K.

Tt. R, «nh« in (x^ctlKtg, SJfoiii.Mtiftraj;c 27. Trud tun Jtutiri* Sicnieg hii> £otiu in Viaunfdjvri(.

ßierj* eint Veilaat «om tPiblingrapbifd)c* ^nftitut in i'tipjig uub ititu.
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3äl)Tlt(t) 2 Sfänbe in 24 Hummern, turd) alle $ud)b«inblungfit unb ^oflanftolttn
j
qaj

^ i«m ^teiie oon 12 Wart für brn «onb ju begeben.
1 ö VM*

Sie neue öctitfik ItolottifattOfti in poien unö Weflpreiifren

in ben Jabrcn j$$0-|$$o.
Ton JH. (ßerirc.

Unter brn mannigfadjeu iVajjrrgeln, bir »on ber preufji«

fdjen Regierung unb ber S!<olf«»rrtrrtung im ilatjrc 1886
befd)loffen worbrn frnb, um ba« polnifdjc (ilcment in brn

froüinjrn fofen unb &Vftpreuj5en surürfjubrüngen unb ba«

Xrutfdjtum bafelbft ju triftigen, ift grroife bir bebeutfamfte

»üb mirifamfte bir Ümwanblung polnifdjer Rittergüter in

beutfdje «oloniftenbörjer. 100 Millionen SDtnf würben für

biefen £md beftimmt; eine eigene *lnficblung«fommiffion,

an beren 3pi>^c bi« cor furjem ber Cberpräfibrut ber

^rooinj IJofrn, C^taf ,Sfblil}> Iril(<fd)ler, ftonb , würbe mit

ber roidjtigen Aufgabe betraut, polnifdK ÖMiter, bir fid) für

bir flnfirbrlung beutfeher «oloniftrn eignen, an$nfaufen, ju

parjeliierrn unb ju befiebeln. £bmol)l nur erft wenige Oabie

jeilbrm »erfloffen finb , obwohl man fid) auf lirfahriingcn

tiidjt ftü&rn tonnte, ba in Tiengen feit 80 fahren lein neue*

brutfd)« £orj mehr auf fla»ifd)em i'oben aufgebaut morben
mar, fo ift bod) jd)on Wrofer« auf beut (Gebiete ber «oloni«

fation geleifict morbrn. IVan erfieht bie« am tieften au«

ben fünf Xenffdjriften, wrld)e bie flnfiebeluug*fommiffion in

ben 3a^ren 1887 bi« 185*1 für bir Regierung unb ben

Vaubtag herausgegeben bat.

*i« (inbe 1890 mürben »on ber Anfiebclung«fonimiffioii

int ganjen 82 gröfjrrc («liier mit einer ttlädjc von

43665,03 ha für 2937681.; Warf unb 32 Hanernwirt-

fdjaften mit einer gUdp oon 1334,37 In« für 904 295 Warf,
in«grfamt alfo 50 000 hu Vanbe« für 30281211 Warf
angefauft. ihn xtahre 188« mürben enuorben 1« bitter

güttr mit 11748,59 hn, 18.87 27 (*uter mit 14 820,77 Im,

1888 19 05111er mit 9523,55 h«, 1889 8 Wüter mit

4800,63 ha unb 1890 12 Wüter mit 7707,09 ha ftläd)r.

«on ben 82 größeren Wütetn finben fid) in ^eft^
preufjen 17 mit einer i*ldd)e von 1 1 8s:> hu. Tic

bebeutenbfte «efieung, bie in biefer "iHomir, erworben würbe,

ift bit Jperrfdjajt >N))n«f mit 7 Vorwerfen im «reife Briefen.

Sie bat ritte fttodjt »on 3778 ha. Tie übrigen Wüter

UX. Se. 18.

perteilen fid) auf bie Greife ^r. Stargarb, ^latom, 2d)lod)an,

bereut, .«arthau«, 2d)wct}, Vbbau, Wulm, 2traflburg unb

Rotenberg. 3m .«reife ft. 2targarb liegt ba« 'ilnfiebelung«--

gut £ard)iiau (39.') hat, im .«retje ftlatow Xollnit'farufdilr

1*59,40 ha), im .«reife 2d)lod)au Wrojj'Ornjnif (193 ha),

im .«reife iBercnt liegen bie brei Wütet fllt'ÜJufowit), Vip«

pufd) unb ÜJtolbowfcn mit einer («efamtflilel>e Don 1563 ha,

im .«reife Jtarthaufl ba»? OMit .«obitfau (772 )>a), im .«reife

cdjmct} ba« Wut ^brart)lin mit bem «onoerf SrheUenfehin

(500 ha), im «reife Vöbau ba« &ut Wrofj=IiUitj (350 ha),

im Mreife .«ulm ba« Wut Atirtoo (379 ha), im «reife

'Jiofenberg ba« Wut Wulbien (708 ha), im «reife 2tra«burg

enbltd) bie fünf Wüter «obrowo, ^irroter,, i^gnilloblott,

«rufdjin, unb Wrieiuenhof mit einer Wefanttfläd)e »on
liU-^U ha.

3n ber i^rooin^ 1*ofen, wo bie Anfiebelung«fommiffion

ilire >>aupttl)ätigfeit entroirfelt, mürben 05 Witergüter mit

einer l^rfamtflädK »on 30 7mo ha erworben. lanon fommen
auf ben 4iegierung«bqirf ^Jofen 24, auf ben Regierung«'

bejirf ^romberg 41 iKittergüter. 5{on brn }lnfiebelung«>

giitern im •i'ofeuer iPcurfe finben fid) je 1 in ben «reifen

Vifia, ^«ollftein, «ofdnntn, Cbornif, 5d)ilbberg, 5d)rimm,
2diroba unb Sdjmiegel. Ii« fmb bie« bie Wüter «elencin

(1073 hu), ^obnn (092 ha), Wrofj^lefie (084 ha), «ogii<

nieiüo, '^abborow (949 hu), .^abno (1 1 19 ha), ti^ame

piatfowo unb Veipe. Of 2 Wüter liegen im «reife iVrair

ftobt (»«roß .«reutfd) unb rentfd)^ii?ilfe mit 2855 ha) unb

^lawitid) (2lon«fowo unb t^rop't^oretjfi), je 0 Wüter in

ben .«reifen Üvuefdien t^rngierfi, «ornatn, Sofolnif,

Mtfjkq/t, Cifowo unb 2ebn>wojewo mit 28S0ha) unb

3arofd)in (!ti.
loj$ied)omo, (Serehuice, Vowcncice, 2tr;t)jrro!o,

2(awo«;ewo unb &Mlc;a mit 3018 ha).

2<on ben '21nftebelung«gütern im iJrombcrger «e^irle

liegen 2 im «reife Sdmbin (Sablogofd) nnb Oablomo
*ufd)fowo), 3 im «reife Onowrajlam (Wobliborjuce, «onorn

35 uigitized by GoojjJ*»-
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unb Vafdjfomo}, 5 im Jfrrife üHogilno (Cftrowitte, Mab
lowo, Strjntcwo, Crdjowo unb Slovifowo mit 3473 ha),

(i im Jtrcije V.Mtfowo iijblabowo, i'ipc, !Rud)ocin, :Kubfi,

'JOcalothowofepe unb Sobinftcrne mit 2563 Im), 7 im .y reife

tlsJongrowiij (3mielinfo, Oarocjrroo, .Wopafdun, iKunoroo,

^rojim, &M«nicmfo unbiffiqfrtd mit SSM ha), 8 im Mreifc

d[nie (ijjcroojewo, 3"vawinicc, 3 forft, UjWjcwo, Samiti,

Wicbjwiabn
,
ijiewieTjeto» unb Muborf mit 5756 1ml unb

10 im Atrcije (Gncfen (SJciehalcia, i'ubomo, l'ubowfo,

Sotolnifi, Afontororoo, Swinart), Swiniarti, Vebnogora,

<ijcd)i unb ii?ali«;ewo mit 3940 ha). Xie meiften An
ficbeluttgsgütcr liegen alfo Öftlid) unb norböftlid) von ber

Vrovin;ialbaupftabt Vofcn unb ;wifd)cn ?t)orn unb Vöbau

nicht aUni weit von ber rnfiijd)cn <*renie.

(^aft aOe l^Uter mürben von Volrn teil« freihiinbig, tri Ii»

in ber ^roangWerftcigerung erworben; von Xruifd)cn mürben

nur roenige OMUcr <*,. V. iNobliborincr, Atobiffau, Wttlbicn,

l^riewcnbof, }i*ali«$ewo unb bie «ujamo DfUble) angefauft.

Ott ben le|}tcn MUen mar bie .Wonfurrrir, mit polnifehen

Onterejfeuten ^gleich mit bem llmftonbc für ben Anfauf

entfd)eibenb , bafj bie Vcfitjnatjmc für brn 3d)u$ beutfdjer

3nterrjfcn befonber« wünfd)rn«rocrt crjdjicn.

Xie Anficbclung«fommiffton hätte ungleich mr'.iv bitter

anlaufen tonnen, wenn fie gewollt tjättr. <i« mürben ihr

allein im 3ahrt 1887 21t» Hilter unb 121 fonftige C*runb<

ftudcjumfrcitjänbigcn ISnoerb angeboten, nämlich, 102 (Mtcr

au« polnifdjcr unb 114 (Hilter au« beutfdyer £>anb, 188!)

27 (bitter unb 61 bäuerliche (Grunbftüdc au« polnifdjcr

unb 23 (.Hilter unb 16 bäuerliche (Grunbftucfe au« beutfdjcr

£\inb, unb im 3abre 18'JO 25 (Hilter unb 2« bäuerliche

i^runbftüde au« polnifdjcr unb 27 (*ütcr unb 20 hätten

liehe OVunbftüdc au« beutfdjcr £>anb. IS« bat fid) alfo bie

Xbatfadje geltcnb gemacht, bafj bie polnifdjcn Vrfitjcr,

welche Überhaupt verlaufen wollen, gar lein ober nur wenig

Vcbenfcn tragen, in birefte Verbanblungen mit ber Sin»

fiebelung«fommiffion su treten.

Xa« anfaufoverfabren jerfäüt in jwei Vrrfd)iebene

fbafen: bie VkrtfdMung unb ben Vcrtrag*abfd)luj$ mit

ber Übernabme. Tie ^ertfdjätjung bietet bie allergröfttcn

Sdjwicrigtritcn. <i? giebt (einen, felbft nur für ein bc»

fdjränltc« geograpbiidjr« (Gebiet ober flu beftimmte Voben

verbältniffe objettiv ridjtigcn ii>ertmcffcr. iiJeber bie Wrunb*

fteuer, nodj bie lanbjdjaftlidjcn laren tonnen hierfür al«

abfolut beftimmenb gelten. Xer opferwilligen Hcitmirfung

einiclner Wutebefujer , i'üchter unb Abminiftratoren von

unzweifelhafter Sadifunbe ift ee ju banten, bafj bie An=

ftebelung«fommiffion in ben rrften fahren nicht genötigt

gewefen ift, für bie »fyoerle ber Abfchätjung eigene Beamte

ansnftellcn. Xie Abwidelung be« Acaufgcfdjäjtc* war bei

ben freihünbigen Erwerbungen meift eine fetjr ;eitrattbrnbe

unb mütjevolle «rbeit. *ei bem «nfauf ber (^Uter fällt

befonber« bie fpeiieUc ^vauchbarfeit für bie friede ber

Aufteilung unb ^cfiebelung in« Wewid)t. liin (9ut,

welche« bei bebeutenbem ^etrietwtapital im grofjwutfd)aft

lid)m betriebe ju bot)cr
v
Jtcnte bcfäljigt fein fnnn, wirb bei

ber Verwertung ;u tleinbaucrlichcn Stellen faft ftet« ai« ;u

teuer erjd)eineu
; umgetebrt aber lann in vielen fällen ein

bi« auf ben Wrunb vernadjläffigtcs («rojigul filr ben ^werf

ber 'jtnficbeluug beionbrre geeignet fein. Xie angetauften

t^üter werben ^unäd)ft bio \m *lMr\cllierung in Verwaltung

genommen nad) beftimmten oHunbf..i;.:i. bie fid) bemäbrt

haben. Xie (irgebniffe biefer Verwaltung beffern fid) ftetig,

nadibem bie erften fd)wirrtgrn Übergangeiperioben übrrwunben

f\nb unb ein Stamm von Votalbeamten herangebilbet ift,

ber mit brn "Jiormen unb fielen einer brrartigen, immer

nur auf tuqe Triften berechneten &Mrtfchaft<iführung fid)

vertraut gemad)t hat. 3m legten 3ahre ift bie Verwertung

ber Vrobufte jowic ber $lnfnnf ber grofjeren Vebarfrartifcl

einhritlid) für fämtlidje Slnfiebelung^giiter erfolgt, woburd)

recht erhebliche fiuanjielle Vorteile erlangt würben.

Xie Abarbeitung ber Slnfirbclung^pläue erfolgt ;um Xril

burd) ba« technifd)e Vüreau ber Slnftebeliingctommiffion,

sunt leil burd) bie l^eneralfommiffion in Vromberg nad)

fpe;iellen Vorfdiriften. ti* erfolgt eine voUftänbige 3{eu=

meffuug unb Martierung, fowie bie Erörterung ber fultur«

ted)nifd)en unb ber VcrtcbrSvcrhältniffc bcö Slreal« unb,

nad)bem ben hierburd) bebingten (irforberniffen burd) 5cfl»

legung ber etwa nötigen Verbefferungen unb ^egeanlagen

auf bem Vtane Rechnung getragen ift, bie ben örtlidjen unb

wirtjd)afttid>rn Vcrhältnifiett angepafjie ilufftcUung be«

Vertrilungeiplanc*. W\l biefen Arbeiten wirb eine Vrüfung

unb Mlarlrgung ber öffentlich rechtlichen unb privatred)tlid)en

Verhältniffc ber (^rnnbfiüde, bie Abfd)ä^ung ber vop

(janbemn (^ebäube nad) ihrem (Gebrauchswert unb enblid)

eine genaue Vonitierung Verbuuben, burd) bie ba* gefamte

Areal in oerfd)icbrne ii?ertflaffcn jcrlrgt wirb. Xerartig

feftgeftcllte Xcilungijplänc bilben ein völlig abgefd)lofiene«

ba# nur infowrit ber Abänberung unterliegt, al«

etwa im l'aufe bc« eigrntlidjen Au«thuung»gefd)äfte« fid)

au« 0*rünbcn ber ^wedmäfjigteit ober um brn V.ntufd)(it

ber Anficbler rntgegenjufommen, Verlegung von t^renj«

liniert tc. nötig jeigen.

Über ba« 2i)|tem, nad) )veld)cm bei ben ^laneinteilnngen

bie Gehöfte jn gruppieren unb bie tGröße ber einjelnen

Varirllcn ;u bemeffen finb, hat fid) (eine allgemein gültige

Janut ftnben laffcn. 'JÜtan hat fid) bemüht
r
bie möglid)ft

gcfd)lo)fcne Xorfanläge anutftreben unb bie l%öfje ber ein*

jelncn "fkqellcn fo anuiorbnen, bafj bie wirtfdjaftlidje

(Sriftenj einer Familie au«föntmlid) unb bei reinem Vanb=

wirtfdiafwbetriebe bic volle Au*nu(«ung ber menfd)lid)en unb

tkrifdjen Arbcitjfraft ermöglicht wirb.

Xie "ÜNehrjahl ber bisher au^earbeiteten tlläne hat ben

iSigenaufbau ba Anfiebler, infowcit benfelben nicht au* ben

vorhanbenen (Gebäubcn fold)e überwiefen iverben tonnen, in

Au«fid)t genommen. Auf ben meiften bi«htr jur Veftebcluitg

gelangten Gütern ift ber Aufbau ber 4tfol)nb,äiifcr, 2d)eunen

unb 3d)itppen von ben Anficblcrn bereitwillig übernommen

unb bie Aufgabe im gan:en red)t befrirbigenb , vielfach fo=

gar in Ubcrrafd)enb tur;rr (Vtift unb jwedmäfjiger &(cifc

gelöft worben, allerbing« unter ferjr wefentlidjer
sJ)citwir(ung

unb ^ilfeleiftung ber ted)uifd)en Vcamten ber .«ontiniffton

unb ber Votalociwalter. Xa jebod) ber ISigenaufbau

wefentlid) nur ut Wunften ber au« nahe gelegenen Gebieten

ut;iehenben .Violouiften unb berjenigen wirft, bic burd) bau*

lichea (Gcfd)id felbft ober burd) (\:amilicngliebcr einen erheb*

liehen leil ba «often abarbeiten tonnen, fo t)at bie An«

ficbelung«fommiifton, um ben Anfieblern au« ber rteme bie

Wicbcrlaffung :u erliid)tern, burd) ba« Vauamt eine gröfjere

^al)l von (%l)öften auf eigene Moften herftellen laffcn : im

3abrc ins!) »vuibeu 87 (Gebäube (3 gröfjere iWohnhäufcr,

2ti •ix'oljnljiiufcr mit Stillung unter einem Xad), lO^obn»

häufer mit Stall unb Sdieime unter einem Xad), 13 allein

ftcheube Stallgebäube, 5 oVbäube, weldje Stall unb SdKitne

unter einem Xache enthalten, 24 Sdieunrn, 3 Sduniebc*

unb 3 ftniggebäubc) unb im Oahre 1890 fogar 132 (l*e=

bäube aufgebaut unb an bie Anfiibler enttveber verpachtet

ober verlauft. Aufirrbem würben :ur proviforifd)en Unter-

bringung ber .Woloniften bi« linbc 1890 96 .£">ol»bararfcn

hergeftellt. Aür öffeutlirhe „^wedc würben 188<> fertig

fieftcllt, «um Xeil uollftänbig neu gebaut 1» Sehnten mit

'Jubengcbäiiben unb 8 Vrücfen; 1890 mürben 1 «irdie,

11 Sdjulhäiifcr mit 22 Jiebengcbäuben , 1 Armenhau«,

2 ntafftve Vrüden u. f. f.
teil« begonnen, teil« voUenbrt.

Xie auf bie Vcfc&ung brr planmäßig aufgeteilten Öütet
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mit Slnfteblern gerichtete Sljätigfeit zerfüllt in zwei Teile:

1. 3n ben informirrrnben fchnnlidien unb lulinMirtint i*er«

fef|r mit bm fid) melbenben . krn unb bir Prüfung
ber 'JVrfonal» unb 3<ermögcn«»erh«ltnifft unb 2. in ba«

eigentliche anflebetungsgefdjäft felbft. £<on Anfang an iß

ein befonbrreS (Gewicht ottf bir eingebenbe 3*efd)ribung ber«

jrnigen Vcute gelegt worben, bie rin rrnfte« prrfönlidie«

Onterrffe als Erwerber um ftnftrbelungSfiellen jjcigtrn. *?lb=

gefeb/n »on joljlrridKn münblidjen (irfunbigungrn würbe

brrart »erfahren, baji aUf trftmaligrn unb ganz aUgrmein

gehaltenen Anträge formularmäfjig beantwortet ttuirbfn.

Tieft 5lMd)ribf enthalten rint furze Grläuterttng Uber baS

äi?efcn ber ftnfirbclung unb bic formen, unter benen fid)

biefelbe »odzieben fod, unb hohen augenfeheinlid) fehr flärenb

gemirft. Sie finb in ben $Seimat«ortcn fid>er »on $>anb

Zu £anb Bedangen, wie au« bem Uniftanbe zu erfennen war,

baft oft »on l'euten, bie ber Anftebelnngsfoinmiffton »ödig

unbefannt waren, auf fie 3Vz»fl genommen würbe. Oebem
biefer ^efdKibe würbe ein Fragebogen beigefügt unb beifen

AuSfüdung unb SMebereinrriehung ;ttr $*ebingung für bir

fernere ^rrllrffithtigung beS betreffenben bewerbe* gemadit.

CS b,aben fid) nun feit 1886 bei ber AnficbelungSfommiffton

im ganzen 4537 Bewerber gemelbrt, weld)e ein (Mauit*

»ermögen »on 19338181 {Ott. Ratten, nämlitf) 40ft2(roon«

gelifdie, 428 «atholifen, 12 IVennoniten unb 5 Ouben, im

Oahrr 1800 allein gingen 83« AnftebelungSanträge ein,

unb 513 Bewerber würben in bie ?ifie aufgenommen.

3m ganzen würben bisber planmäßig parzelliert

20799 ha, mehr als *A ber erworbenen 3?obenflä'die. ivür

öfftntlidie j^werfe, wie für «irehen» unb ^farrgrunbftüdr,

für 2d)u(gef)öfte unb Vebrerbienftlawb, für Vchm unb Sanb»

gruben, Sehulienbienftlanb unb 2£egeanlagen würben

1124 Im brftimmt, für fpäterr Begebung »orbeholKn

2279 ha, unb auf 978 Anfteblcrftenrn »erteilt 17 39«h».
*<on ben 978 Stellen finb 37 größeren Umfang* Cttcft«

gütrr :c), 116 Ijaben eine ,\läthe »on 25 ha unb mebr,

361 eine ftläd)e »on 13 bis 25 ha, 381 eine »vlädje »on

4 bis 13 ha, 83 eine jvlä'dir von weniger als 4 ha. 3'on

ben 978 ringeridjtrten 'Stellen würben bis Gnbe 1890
9«4 zum SVrfattf grftedt. Tabon würben in ben Oahrcn

1886 bis 1889 52« Stellen unb 1890 18« Stellen

begeben; unbegeben blieben nod) 252 Stellen. #u «auf
gegen Rente würben 555, su ^adit auf .»Vit 14« Stellen

begeben; 11 l^rdcn ftnb ju freiem Eigentum »rrfanft

worben.

Auf ben 712 begebenen Stellen wofinen im ganzen

«90 Anfieblerfamilirn, »on benen 1 83 auS t'ofen, 1 50 aus

*>eftpretifeen, 78 aus Sddefien, 61 aus ^ranbenburg, 51

aus Bommern, 31 aus ihMlrttrmberg , 28 aus ©efifalen,

21 aus bem Rheinlanb, 45 auS ben übrigen prruftifdien

i>roi>in',en flammen, « anbrrn beutfd)en Staaten angehören

unb 3« auS Rufslanb utrürfgewanbert ftnb. l'iit ber &u>

nähme bes weft= unb fübbeuifdjen lilcment« in ben IhtfUbf

lungen nermelirt fidi fiditlid) ber ^u;ug fapitalsfräftiger

dauern; Vanbwirte, bie für einen Grwerb t>on 25 bis 40 ha

?anbrS rin flnlngefapital von 10000 bis 15000 Warf
mitzubringen fidi ant)ri{dug madtrn, ftnb feine Seltenbrit

meb,r. 90Jrb,rfadi würbe auef) feftgefteüt, baf5 bie Hon aus*

WärtS zmieljenben Sfnfieblrr .i>imatSangebörige nach, fid)

Rieben, welche in ber }(ähr ber flnfirbrlungSgemeinben .f">of=

ftetlen erwerben ober in ben SnfKbelungen felbft fid) ein=

mieten unb als .<Sanbwerfcr iljr Ü»rot fudirn unb finben.

Tofj fid) eoangelifdte Schwaben entfd)(offrn haben, narf)

i^ofen auS;rrmanbern, iit oon guter 5{orbebeutung. befallt

eS birfen Sdjwabrn im Cfien — unb baran ift wohl faum

ZU zweifeln — , fo werben in ben fommenben fahren qniM^

Rimberte, ja laufenbe von wüttembcrgifd)en Vanbwirten

anflatt wie bisb/r nad) Hmerifa nad) $ofen unb ^ftbreu^en

gehen, um fid) bafelbft eine neue Griftenz ju grttnbcn. Tie

Sd)waben ftnb aber — in S üb 'Ungarn unb im fllblidjen

9iuftlanb haben fie baS z«r (Genüge gezeigt — ihres raft»

lofen ftleifteS, ihrer Sparfamfeit unb ihres äinberreiehtninS

wegen ber zur .ftolonifation tauglichste beutfd)t S'olfSftamm.

3<on ben 42 parzellierten Rittergütern waren bis (Snbe

1890 33 »ollftfinbig ober bod) zum gröften leil mit beutfd)cn

«oloniften befe^t. Tiefe fertigen beutfd)en Törfer ftnb:

Sablonowo im «reife Briefen (17 SteUcn), ToOnif bei

ftlatow (22 Stellen), 33obrowo bei Strasburg (57 Stellen),

Äiewo bei Äulm (2fi Steden), ?flt>SPufowi6 bei ^rrent

I (35 Stellen), Wrof?«3enznif bei Äonifc, 'Jiiewierz bei Stras-

burg, ttppufrh bei ^erent (12 Stellen), Äomorowo
(15 SteOen), iliiehelSborf, früher üJtidjalcza (17 Stellen),

iPiSmarcffelbe, früher Sminiart) = Swiniarfi (34 StrUen)

unb Sofolnifi (18 SteDen), bei («nefen, SlonSfowo

(34 Stellen) unb (*orrtfd|fi (22 Stellen), bei Ufawitfd),

Vubowo > ?ubowfo (38 Stellen), Omielinfen mit Oarofd)au

(25 Stellen) unb SWunomo bei ©ongrowt^ (25 Steden),

^obhn bei ^omfl (14 Steden), Uftaszrwo (mit 28 würt=

tembergifd)en ^ontilien befe^l), Oablowo * ^ufd)fau unb

Gzewojemo (56 Steden) unb ^ernifi bei Rmn, 5Poguniewo

bei STbornif (22 Steden), ik'ojziechewo (18 Steden) unb

?omencice (36 Stellen), bei 3arotfd)in, Cftrowitte bei Wo»
gilno (21 Steden), Sablogofd) bei Sd)itbin (24 Steden),

ißkngierfi unb «aezanowo bei 2LMxfd)en, Miudiocin mit

fipa bei SKtfsMl (30 Steden), .«obiffau bei SarthauS

(41 Steden), «ujawa.Wühle (8 Steden), im «reife Briefen

unb «opafdjin bei S?ongrowif (14 Steden). Trri ber neu

entftanbenen Törfer, Todnif, WidielSborf unb 9?iflmard=

frlbr, finb bereits in felbftänbige Vanbgentrinben umgewanbelt

worben. 3t) Törfer ftnb »on etHingelifäVbeutfcbrn ?lnfiebe*

lern, 3 »on beutfehen «atholifen bewohnt. 3n 1« ?lnfteb*

lungen würbe im Roocmbfr 1889 eine Oblong »orge»

nomnten, welche ergab, bafj neben 2441 Teutfd)en415 ,
}<olcn

(14,5 Prozent) moljnten. Ve(}terr waren zum gröfjtrn Teil

«nedjte, Wägbe unb Arbeiter, zu einem Heineren (91 «öpfe)

Wieter. Tie größten »on birfen neuen beutfd)en Törfern

waren 4'obrowo mit 3«9, ^iSmardfelbe mit 318, Vttbowo»

Vubowfo mit 312, SlonSfowo mit 248, Omielinfen*3arojd;<iu

mit 237 unb Todnif mit 202 Seelen.

ftür ben Unterricht ift in ben neuen beutichen «olo=

nieen in anSgiebigfter ÜLVifc geforgt worben. 3n SlonSfowo

bei iKawitfd) würbe berrits im Tezemba 1887 eine beutfde

Sd)ttle ins Veben gerufen, bie gut gebeibt unb »on 50 bis

60 «inbern befudit wirb. On ben legten brei Oabrcn

würben 21 neue beutfdie Sd)iilen erridjtet. S?o eineSdiul«

grflnbung nicht für nötig erachtet worben ift, l)ot fid) ber

flnfdjlufj ber Snfteblerfiuber an eine beftebenbe, ihrer «on-

feffton entfprrthnibe bculiche Schule überad obne Schwierig«

feiten erreid)rn laffen. Wit beionberer Sorgfalt ift and)

bie fird)liche ^rrforgung ber ^lufitblrr ins Singe gefaxt

worben. On Vubowo bei Wnefcn ift bie e»angelifd)e «itd)e

im Robbau »odenbet. Rad) vorläufigen (Srhebungen fönnen

birfrm Aiirrhipielc auS »rrfdu'ebeurn StnftrbelungSbötfctn

ettua 1000 Seelen zngewirfen werben. Tie neue Pfarrei

wirb mit 30 ha Vanb auSgeflattrt. Umgeben »on großen,

in brittfchrn «<Sä'nben bepnblidien (Gütern unb acht jnm
Teil beutfd)tn ^auernbörfern , an einem «notenpunfte

beS ©egeneOeS bcS füblidien Teile« bcS O^nefener «reifes

gelegen, ift Vubomo befonberS geeignet, ben Wittelpunft

für bas Teittfehtnm ber bortigen Wegenb \u bilben. Tie

^egrünbung eines weiteren r»angeliid)en «ird)fpieleS mit

bem Wittelpunfte »Vfnidi im «reife ^nin ift eingeleitet.

Ter iPetfaal in 2?obrowo ftnbrt fid) fdion feit längerer

Seit in *enu(fting; weitere ^rthäitfrr foden bemnöcfjft

35«
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fftl&trjofl fiubwtn €ale«(ct« KJf rf übet Wenorcn.

in Oarofchau, 3ablowo unb Sßcngierti errichtet werben, ift, nadjbem $wet ber Anficbclitngcn iUidKlsbctf unb Bis»

'.'tu per brm Bifar in Vuboroo ift nod) ein jwritcr Bifar in mardfrlbr genannt Worten finb, ift gewiß tu hoffen, baß

^KnnSf sur i'aftorirrung be« größten leilts bet toeflprcufei* bie N
Alichr;;al)l ber neuen bcutfdjcn Molonicen balb auch,

fchen Anficbelitngcn unb ein britter in Uftasjcwo im Ärrije beutfehe Hainen erholten wirb. Bicllcid)t fmbet ber Bor*

$nin für bie fieben Anfiebctimgen biefe* JhrcifcS angeftellt fthlag Bcachhmg, fie nad) ben großen bcutfdjen SMänncrn

loorben. ftür baS fird)liche Bedürfnis ber fatholtfdicn An> unfrrs Onhrbimbrrts «u benennen,

fieblrr toon 2ofolnifi, 4cac;anowo»Ciforoo unb Mobiffau ift 2chon fcfct läßt fid) überfrhen, baß bie in großem ÜMaß--

in burd)anS jufrieben ftcllcnbcr Stfeifc geforgt. Tie in ben flabc begonnene beutfehe .Vtolonifation in ^ofen unb &*eft>

Anficbclungcn eingtrid]teten BolfSbibliotljcten haben prenßett cbenfogut gelingen n>erbe, wie bie, welche oon bem

großen Antlang gefunben unb finb überall, namentlich, in t«roßen Äurfttrften in Branbenburg, Don iwicbrid) iüMlhrlm I.

ben älteren Molonieen, wäbrrnb ber 2lMntermonate fleißig in Cftprcußcn, oon irriebrid) bem Großen in 2d)lcfirn,

bcnu(tf worben. 3n mehreren Crten würben Boftagrnturcn 2i?eftprrußen unb im s
Jecfccbiftrift, oon iVriebrid) SMIhclm II.

unb Boflbilfsftcllcn crrid)tet.
|

in *i<ofrn in« it'erf grfcfct würbe. Tie btfbcr aufgehellten

Ter Cbfibau bürgert fid) rafcf) ein; 1889 würben von ;)fcd)mtngcn ergeben, baß bie ftolonifotion ohne große Cpfcr

ben Äoloniften gegen 5000 £bfibäumc (Spfcl«, Btrn<, an -Kapital burebfübrbor ift, baft felbfl bei reicher Xottcrunji

ÄirfaV, Pflaumen' unb ^Nußbäume) gepflan*,t, 1890 würben ber netten Öentrinben mit 2ehul<, .V{irrhcH< unb 4i>oblfabrtS=

burd) Bermittclung ber Anftcbclungsfemmiffion fUr 262 it*e= einrid)tungen mit ber »Vit 90 bis 92 UciÜionen Warf in

fifcer 7192 Cbftbäume geliefert. Biete Äoloniften, nament- ben BctriebSfonbS iurürfflieftcn werben, fo baß nur 8 bis

lieh bie 2d)mabcn in UfiaSjcwo, pachten jetft fchon bieübfh 10 Millionen SDtan als ocrlorcn ;u betrachten finb. 2ehon

gärten benad)barter beutfeher unb polnifcher Mitcr, um aus je(jt ift bem polnifchen Abel in ben Äreifcn triefen, SSMt*

bem gewonnenen STbft guten 9Mojt ;u bereiten. fowo, 3n,n
» B.longrowit>, Oarot}d)in, Üilrrfd)en, 2traSburg

iraft überall flehen bie bcutfchcn Anficblcr in frcunblichcn unb Jculm oicl liinfluß entwunben Worten; mehrere, ben

Beziehungen ju ihren beutfehen unb polnifdjcn Nachbarn bäucr« Bolen bisher ganj fidjere VanMagS» nnb wabrfd)cin(id) audj

liehen StanbeS. Als bie beftrn Anficblcr haben fid) bieher ;,wei 9teich*tag?manbate werben in ^ufunft ben Teutfthen

bieienigen erwirfen, bie burd) bie 'Snftebeluug fclbft Wirt« *,ufnllrn. Bleibt bie Regierung in ihren Bcftre«

frfiaftlid) unb jovial eine ober mehrere Stufen Ijeraufftiegen. bungen feft, werben »on ;lah,r ;u 3al)r einige .^unbert

Vanbwirte, weld)c in hod)(ultioicrtrn (^egenben fleincn Befi^f beutfdier Jamilien tu ben -ft reifen UofcH* unb ifikfiprenBenfl

iu f)obcm greife oerwerten unb mit bem ISrlöfe ba« SPier= angefiebelt, iu welchen je^t ba* 'f.'olentum bie grofjr *Wet)r«

bi«5ünffadK an fid) gleid) guten Boben« imCften ernjerben beit bat, fo werben bie TeutfaVn in einem halben 3ahr*

Cbnncn, bürfen in befonberem ÜJca§e einer gefuherten j^iifnnft hunbert gewiß ba« Übergewicht in biefen Äreiien erlangen,

entgegenfeben. Tringenb ,ui roünfd)en ift, baß bie polnifchen, flue bem feit fteben Oahrbunbertcn balb mit ben Staffen

ber beutfdjen ^unge fo nngeläufigen sJcamen ber (Müter unb in ber £anb, balb auf bem (Gebiete bc* rotrtfchaftltchen unb

Törfcr recht balb burd) bnttjdie erfc^t werben mögen! geiftigen i'eben« geführten Äampfe ^wijchen Teut|d)en unb

'iiiadibem in ben legten Oabrcn eine flattltche «n^ahl polnifcher 2lar»cn an ber SS?arthe unb ÄVichjet werben unb müffen

rrWnamen im *Kegicrung£bci.iri SPromberg befeitigt worben bie Teutfchen alö Sieger bernorgebrn!

(Erjtyerjog £«6n?ig 6ali?ator0 Wext übev fllenorca.

Grjher,og l'ubwig Salcator oon £fterrrid) = Io$fanü,

geboren 1847, ber ju Italma auf ber 3nfel Wallorca wohnt,

fr&t fein großem 'J5?erf über bie Balearen, ba« fid) nicht im

Bud)banbel befmbet, rilftig fort. Bor uns liegt ein neuer

Banb, ber nicht weniger alä 20 i;funb wiegt unb 595 2eiten

auf fehönem fartonartigen Rapier umfaßt: Tie Balearen.

3n ii'ort unb Bilb gefdjilbert. 2ed)fter Banb. Tie

eigentlid)en Balearrn. Bierte« Bnd), Wenorca. (Veip;ig,

?t. %. Brocfhau*, 1890.) 4«ie bie früheren Bänbe ift aud)

biefer mit otelen prächtigen 5\arbenbrudeu , meift lanbfehaft«

liehen Anflehten , unb sahlrcichcn erläuternben .^ol^djnitten

gefchmüdt. Tie Schilberung ber Onfet ift fo auffilbrlid),

fo febr in* Saqtdu gebenb, mit ftatiftifd)cn Tabellen ber

minutiöfeften Art au^geftattet , baß nad) biefer iWiehtung

nichts ju wlinfchen übrig bleibt. Ii* liegt eine große Viebr

i.u bem C^egenftanbe ber Arbeit unb ein gewaltiger ftlriß

barin. Tiefe bis ins fleinfte gehrnbe 2d)ilberung, bie beute

uns wobl teilweife als ju weit gebenb erfdjeint, wirb in

Oahrhunbrrten aber ihren 2ilrrt l)aben, um bann burd) ben

Bergleid) fid) ein genaue« Bilb ootn ehemaligen .Kultur

<

juftanbe Wenorcas mathen ju fönnen. Ss ift nicht leid)t,

auS bem umfangreichen, gar nid)t gegliebertrn Banbe baS

2^id)tigfte auSjujirhen; im nad)ftehenben foll biefeS aber

oerfud)t werben.

Dcenorca ift im allgemeinen flach unb bei oberfläd)lid)er

Betrachtung einförmig ju nennen, inbem bie bebentenbfle

lirhebung ber Onfet, jene be« Toro, nur 358m erreicht.

ISr nimmt mit ben anbern .^anpterh,ebungen bie 9Nitte

ber 3nfel ein. Ter ÜJ?eg con tSiubabrla nach üKabon

fd)eibet bie Onfet in noei .^äfften, bie fo jiemlid) ber gro=

logiid)eu 2truftur entfpreeben. Tie nörblid)c .<>älfte bilbet

eine ganje i>Jeihe oon nmeifenbanfenartigen, burd) hirje enge

Tbäler getrennten fleincn Mügeln; ber fübliche Teil befiehl

aus einem nad) 2 üben geneigten Blatcati, beffen bödifte

2 teilen 170 m boch fmb. „ßnoas £ brrrS unb GinförmigereS

als biefe* fteinige ^lateau läßt ftd) fauin benfen." SJeit

fd)öner ift ber bewegtere Horben, mit bedenartigen Thal«

fohlen. Tie Milften finb meift frharf abgebrochen mit jähen,

häufig auSgeböblten U'!änben unb tiefen 2ecböblen. Ter

A^afen oon 'üUcahon ift einer ber heften beS SDeittclmcercS.

liigentlidie Älllffe fehlen auf Wenorca; es giebt nur Bädje,

fteil in ihrem Anfang unb mit fanftem Bertauf gegen ihre

iltilnbuttg bim Om 2ommer troefnen fte meift aus,

mährenb fie in ber Sfegenseit Überfdiwemmungen oeran»

(äffen. Tie Bäche »erlaufen int 2llben in tiefen furchen,

melche baS flache Onfellanb burd)fdineiben unb ben Zentral«

thälern als Abfluß bienen. Tiefe Aurehen, oon ben On=

fulanern BarrancS genannt, ftnb häufig oon frnfrediten

Aetsivänbcn begrenzt, haben aber bei aller 2d)önbrit einen

geioiffen einförmigen tSharaTter. (iS finb biefetben fid)

immer mieberbolrnben Bilber, üppiger BflanjenwudiS in

ber Thaffobfa unb weißliche, tief ausgehöhlte ^elswänbe,

Digitized by Google



Gr.iberiog flubroifi €al»atorl UBert flbet SRenorca. 277

wie biefe^ am 3Mlbe ber Slu4munbung brt Sto ®al* On bem nbrbliayn, mannigfaltiger geflaltctcn leite ber

banafluffe« fid) «fronen läjjl. Ortfei tfi namentlid) Dcson (130 qkm) unb buntrr Sanbftcin

lic öruepc be3 Xoro (Uccnorca).

Witnbung beä Sta (MbanafluifeS (*Wenorea).

»rrtretert, aber aiufi SNufdielfatf unb fteuper; im Silben '

fdjnitt ber Oaftre 1865 bi« 1887 lfi,«"; ba« fättefte Oafjr

I)frrfd}fTt tertiäre A!atfc nor, bie ben größten 9faum ein= Ijatte 15,5», ba* roilrmfit 17,fi« (5. Tie (Srtrrme betrugen

nehmen, "Eir mittle« Oatyrtftempcratur betrug im XitraV -f 35,0 unb — 1,0° (5. StrjneefäHe ftnb feiten unb lamen



27ft Cromol! C u b to i 0 6a!»(ilot« 3Berf Uber f»enorca.

in jrncr pcriobt (22 Oafjrc) nur 39 mal »or. 2Lla« bie

Jmtehtbarfrit bc« Hoben« betrifft , fo fteqen barin bit

Harrancthälcr obenan, worauf ba« 'üDJiocänplatrau folgt.

?lbcr nirift tritt bic fclfige Untcrfd)id)t |U Tage imb ba«

Plateau im Silben rrfciHnnt im Sommer nnb £erbftr, n>rnn

ba« («ra* »erborrt ift, gan; fahl. Tic Jv t o r r> ftimmt im i

twcfcntlidicn mit jener ber übrigen Halcarrn üherrin-. in

imfrcr CueUe ftnb H19 («tfäßpflan^cn aufgeführt. IM
I5b<irafterpflan;cn werben hervorgehoben ber milbe Albaum,

ber Oliaftirftraud), bie 3lrxcid>c, bic Stranbficfcr, Cistu*,

Erica multiflorn, bic «forte, Calyentmne spinofii*. de-
|

matia unb bic Tamari«fc; Salinen finb feiten. Tic „^onc

am 'ÜJfccrc wirb grfcnn;cid)uct burd) Euphorbia dendroido»,

Sonchii8 cervicomis, Astrapuhm I'otprium unb Tbyme-
laca velutin». 4'on ivifrhcn »cricidinct man 101 Ärtcn,

»on Amphibien unb Reptilien 13. Tic gemeine Gibedn'c,

ber («ccfo, bic gricd)ifd)c unb namcntlidi bic Süßmaffcrfdnlb^

frötc finb »ertreten; »on Schlangen finb bic Üfatter unb

^i«fulapfd)lange häufig. Tic »tobl ber Högcl mirb auf

153 angegeben. Unter' ben Vantwögcln ift ba« Steinhubn,

Pswer pretoria. Merops npiiixter. ber AaSgeicr (Ne-
phron) hervorzuheben. Säugetiere -,ählt man, bic ,f>au«-

ticre eingerechnet , 2(5, baruntcr Myoxus nitelu, Robben,

Telpbinc. Tic SMverrc, bic auf ÜNallorca noch, bonft, !

fehlt auf 'JDJcnorca.

Tic Hc»ölfcrung betrug im Oabrc 18*7 nur

38237 Seelen, ba« ift bei fifiäqkm 50 Seelen auf ben

C.uabratfilometcr. (Sine ungemein genaue Statiftif brr-

fclben, auf bic cinrclncn Tiftriftc «nb («emeinben cingeb/nb,

wirb mitgeteilt. 3£a* bie («et nnbhrtt«»erhfiltniffr
.

betrifft, r fo gebt ein gewifler „Rüg »on 'äJialaria Uber bic

gan-,c OnfcC ; im übrigen icigt fidi ber (iinfluß ber Hoben»

befehaffenbeit hier feftr bcutlid): 5?o Sanbftcin unb Tc»on

auftreten, ift bic Onfcl ungefunb, gefunb im Hercid) ber

tertiären .ftalfe; namentlich finb bic hoben platcou« int

Silben gefunb. Tic ^Religion ift feit alten iV'tcn bic

fatbolifcbc unb nur wenige (J»angclifcf|f wohnen hier, benen

ein englifchcr t'aftor »orftebt. Tic Sterblichfeit wirb al«

fetjr günftig gefdfilbert; bic teilte finb gewanbt, intelligent,

mit guten Anlagen, fetjr begabt für bie SSttftL Tic .fSäufcr

bleiben fctbft in ben itäbten nacht? un»crfd)lo))en unb

Tiebftdblr )lnb feiten. Ter («r,brr,og fdirribt: „Od) fclbft

lief? wicbcrbolt ba« £»au«, weld>c« idi fomobl in IWabon wie

in (iiubabela bewohnte, offen, ohne baß jemanb im .franfe

geblieben wäre unb niemal? hat mir aud) nur bic flcinftc

Sache gefehlt." Tie .«riminalftatiftif beftätigt biefe günftige

?lnfdiauiing.

Tic Sprache Wcnorca« ift biefelbc, wie jene ber

übrigen Halearcn, unb gehört tu ben Tatalonifdicn Tialcften.

Sic enthält faftilanifdic, fran;öfifd)r, italicnifrhc imb

namentlid) auch englifchc ©örtcr, leftcrc au« ber ,>\cit ber

englifchen >>rrrfd)aft, wie ]p«i (lnzy), p»'ni (penny), bebi

(baby) u. f. w. Tic Wanten »iclcr .(>anbmcrf*gerätc unb

Äinbcrfpicle finb cnglifrh, fo baf? man bei IclMercn in äNabon

3lu«brücfe wie in. out, Mop, }>]i a«e hören fann.

Ter (Sr,her;og führt bic eitiheimifdicn SdjriftftcHer unb

ihre
v
JiVrfe aueführlid) an unb giebt aud) eine 9(n;ahl ton

eigentümlichen ^olfülicbcrn in Überfeljungen unb Triginal;

Tic finb rcligiöfen, crotifehen unb humoriftifchen Onhali'f.

(f* fehlen «inbcrliebcr unb Sprichwörter, lepterc wenig

übcrrinjtimmcnb mit ben mittclriiropäifrhcn, g(cid)fafl£ nicht.

(\ür llnterriditßanftalten ift gut geforgt unb bic ifilbung
;

ift auf l'fcnorca rterhättni^mä^ig größer al<* auf ben anbern

^alcaren. ^fcligiöfc S^ilbung wirb nid)t fehr gepflegt, aber

ba<< ?olf ift feinen (Gefühlen nach rcligiö« unb feinem

t^rufi ift ber religiöfe Stempel aufgebrüdt. Abibat sia

Duu, («ott fei gelobt, lautet bcrfelbc. Ter tfrjhertog fuhrt

mand)c religiöfe ÖVbrKudic an, bic baf S'olffleben butrh»

liehen, unter benen mir folgrnbcn hcrDorhcben , ba er auf

einer uralten 3lnfd)auung ;u bmihcn fd)eint. &lcnn bie

Üalfbrcnncr ba« (Vrncr in ihren Ofdl anjttnben, thun fit

c* mit einer {Vocfel, bic fic an einer ?ampc, welch* »or bem
iMlbniffe ber ÜXulter C^ottre »ou loro brennt, angeftedt

haben, nad)bem fic fniecnb ein Ocbft »errichtet. 3j?a<f btn

Stberglaubcn betrifft, fo finbrt fidi auf 3}?enorca »ielcf,

wa* allgemein europaifd), ja nnnxrfcll ift. llmgefd)ttttctct

»ein bebeutet («lüef unb A>eiterfeit, au^gefchüttete« Salj

ba<* («egenteil. 2ilenn 13 an einem lifdie fprifen, ftirbt

einer im Vaufc be^ Oahref »on ihnen. Ter näd)tlid)e 1Ru\

ber (iule beim .f^aiifc eine* firanfen beutet auf beffen bePor«

ftrbcnben Tob. Unter vVbcnbcn »erfrhenfte Scheren jer«

flören bie Vicbc. Gin .^ufeifen am Tijorc aufgehüngt, bringt

(*>Hücf in« ?lbgefd)nittcnc öaarc in bic .<Sänbc einer

.^crc ober eine« fambe* gelangt, bringen bem Onbober brr«

irtben l'eib. Nabeln, in ein Sd)afherr geftochen unb in«

iliecr geworfen, laffen ftjmpathifd) ben v> («runbc gehen,

bem e« gilt. Äflingt ba« rechte Chr, fo wirb man gelebt,

ba« linfe, getabelt. Siautcn im («ärtchen gepflanzt, »erhinbnt

ben Eintritt böfer («eifter. Tic ^laccnta eine« uncntwitfelt

geborenen «inbe«, in Stlicfdjen getrorfnet nnb aufbewahrt,

bringt («llitf. Ta« ift allgemeiner ?lbcrglaubc, ber tauftnb

parallelen bei anbern ü'ölfcrn befipt. Gigentümlid) ift

folgrnbe«: Um einen Tieb \n quälen unb ihn :u :winpen,

(«eftohlnic« tnriirTjngebert , wirft man Höhnen in ba« £l
ber Wirchenlampen; je nadibem biefe quellen unb fid) Öffnen,

tritt («cwiffcn«angft nnb fd)licf<lich Sfürfgabc bc« («rftohlcnen

bei bem Ticbe ein. 5Holf«mcbijin fehlt natürlich nicht.

Onfolge ber »irlfachcn 5.Vfeeuiig SDJcnorca« burd) frembe

3'ö(fer ift ber urfprünglidK Tnpit« ber Hei'öltcrung

ein gemifchter geworben. (Tin großer leil ber Araber hat

fid) mit ben (ihriften »erbunben; aber oft fdjlägt ber arabiiere

Inpu« noch burd) unb anbrerieit« glaubt man wiebrr rofige,

blonbc (Snglänbcrinncn tu fehen, wa« bei brcimaligcr $»err-

fd)aft ber (fnglänbcr rrflärlid) wirb. 'Um fchönftrn finb

bic i'cute in ben beiben gröj?errn, im Tflen unb heften gc=

(egenen StÖbtcn, in ÜHahon unb namentlid) in (iiubabela,

wo bic cble, regelmäßige r^orm ber (vcfid)ter auffällt. On
ber «litte ber 3nfcl finb bic i'eutc weniger fdiön. Tic alte

Tradit ift gan; »rrfchwuiibrn. ßrwähnenfwert ift bic gan;

urtilmlid)c ("riißliefleibung bc« i'anb»oll«, bic Slubarca au«

3tinb«haut, bie mit ben Agaren nach außen gewenbet ift

unb von einigen i'cbcrfrbuürrn ;ufammrngrbahcn wirb. Ta«
Vcbcr baui ftammt an« Wontevibeo.

On bem A>aiiptftUcf, ba« »om ,?>au«bau hnnbclt, fallen

bie fchr eigentümlich geftaltctcn .(camint auf unb ift »on ben

^iftemeu bic Webe, welche auf ber wafferarmen Oufel fid)

bei jebem .^aufc finben; anfd)licßenb baran l«efifi.t man
fteinernc Tcftillirapparate, benn ba« 9fcgcnwaffa bient ?um
irinfen. Tic .(tod)funft wirb fcl;r cingehenb »on brm

^erfaffer erörtert; fic ähnelt ber fpanifrhcn, hat ober einen

wcfcntlid|cn 3{onng »or ber Irreren, wenigften« in unfern

öligen: man bebirnt fid) bei ber Bereitung ber Speifen ber

Bltttrr ftatt bc« t'le«, wa« bit Wenorquiner wohl »on ben

Gnglänbcrn überfonimm h«ben unb wa« fid) cinerfrit« au«

ber aroßen Huttererrrugung, anbrerfeit« au« bem IVangcl

an Cl leicht crflärt. 9Bil wir au« ben feitenlangcn Speifc-

»cr;richniffcn erfehen (e« werben ), 8. 2fi Salatfortcn an

geführt), fpielen Sd)weinefleifd) unb Ääfe eine befonber«

große ^Uofle auf Wcnorca. Sdiololabc, fonft in Spanien

fo »erbreitet, wirb auf "Dicnorca wenig getrnnfen; auch fpeift

man »icl ^ifche, unb ber Warne ba bei un« fo befannten

«Jationnaifc ftammt »on ber Stabt9)?ahon, wo fit trfunbrn

würbe unb noch «u »ieten Speifen benutz wirb. Cine große

ftaül fpiclcn bic ivormatjabe«, bieiläfegeriehte, bic unter
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iiiifatj uon ivlcifd), (Siern, Fcl)l in bcfonbctrn formen
fternartig, burd)löd)crt ober ^uderhutartig gi luden werben.

Selbft bie Pornehmften Tarnen wibmen fid) mit Vorliebe

ber Breitling biefer nationalen Speifc; alle l'cute aue bem

.^aiife nehmen an ber ."ßcrftellung teil, bif ein förmliche*

<uü bebrütet.

•Ter Inning ähnelt auf Dicnorca jenrnt auf Fallorca

unb bie mriftrn 4'olf*licber, beren liqbcqog Vubwig Sab-

oator ritte Aiuubl nrbft Pfoten mitteilt, finb briben Onfeln

gemeinsam. Tie alte, fonft Diel gebrauchte Panflöte ober

Snrinr iiiii1 'Kuljt ift nur ttodi int Onnern ber Onfcl gc

bröurhlirh; fte ift burd) bie moberneit curopäifchen Fufif«

infhruniente Pcrbrängt tuorben, gcrabe fo tute bie allgemein

europäifdjcn 2ütt$e bie einbeimifdjen oerbrängten. Seit

bem 15. Oafjtbunbert waren ÜJcttrcnnctt unb Wingfpicle

auf Frnorca gebräuchlich, tuaä nid)t wenig yir 3'rrbefffrung

ber fferbejucht beitrug. Tiefe 3 pirte haben fid) ain Je

hannictaetc in liiiibabeia erhalten, wo eine grofjc Acaualfabr,

eine Art liiaofcir.be mitVanjcn» unb iKingfteihcn, fiattfinbet.

Tajtu kennen mit fferben, mit Faultieren, lifein unb

rnnjehen lUdnnern unb ttnaben. AiMr fönnen liier nid)t

auf bie verfdjiebenen Polfefitten unb jvefte nähet eingeben,

erwähnen aber noch bie "?l w i a e liuaremaö, wie cigentUm*

liehe, aus Rapier gefdjnitjte, brollige Aigurctt mit fieben

AiiRcn beigen. Tic fieben <vüfje bebeuten bie fieben SBodpn
ber Ä.n'tenu-.t unb nad) Ablauf einer jeben liijothe iei»;t man
einen ,vur ab, um fo ein iMlb ju haben, wie lange bie lim-

baltnng^cit noch, bauert On birfrn fieben, nad) Ablauf

einer Sectio al>$urcif$citbcn trügen fann man ein Übrrlrbfel

urtümlicher ifciblung^weifc erkennen, wie bei 'Naturoölfcrn

biefelbe nod) beute oorfomtnt. Statt »irler will ber Ak*

rid)terftatter hier nur parallelen anführen. Ski ben

^ufehnegern in l^uatjana finb Änotcnfthnlire im (Gebrauch,

bei benen bie einzelnen .Knoten L iö. eine Anzahl Tage be*

beuten, innerhalb lueldicr ein Auftrag ausgeführt werben

fod. An jebein Tage roirb ju biefem ^mede ein knoten

gelöft, bamit bie richtige $cit eingehalten voirb (Jiapplcr,

.£ollänbifd)=l^uanana, 237). Tic Papua* berictiften, roenn

fic mit benen ber iöerge fid) Prrabrebrt haben, bafj fie fid)

in jelin lagen treffen wollen, um mit ihnen .ftanbcl ju

treiben, mad)cn fid) 3d|nure mit jefjtr ftnotrn barin, von

benen fte tciglid) einen löfen. Oft ber letjtc gelöft, fo ift e«

Hei», ftd) }ii treffen («xm Raffelt in 3citfd)rift f"r Gtbno*

logie VIII, 201).

(Jormatjabcis oon SDIcnorca.

3*on ben lahtrcidjen Spielen, bie feljr genau befthrieben

werben, finb viele allgemeinen libaraftcrfl, anbre rigcntüm=

lid)er Statur unb einzelne beuten auf gcfd)id)tliche «irinne*

rungen. So erinnert ba& Spiel Moros eo terrn, gelanbcte

Faurcn, an bie Überfälle ber Fanren. Tie Knaben teilen

ftd) hierbei in librifien unb Mauren, bie einanber befümpfen.

lieber mahnt haQ Spiel Matnr jndius, Oubentöten, an

bie alten Oubcnoerjotgungen. Tiefe« wirb in ber libaviuoche

gefpielt, wobei mit i*»tlutrippen ein Stein geprügelt wirb,

ber ben 3uben »orftcllt. Ta3 an bie alten ^alearen er=

innernbe Sdjleuberfpicl von l^rof} unb Mlein, l'assetju

genannt, fommt jegt außer l^ebraiid).
vJDian jd)leubrrte

nad) einem ßielc. sJiur im Jnnern ber Onjel ift bie Sdjleuber

beim Hufammentrriben beb ÜMchr« nod) im l^rbraudK.

ihJtt Ubergehen hier bie Sd)ilbcrnngen ber Xaufen, 3<er=

lobungen, .$od)$eiten unb enoahnen nur bieXrauer. Fan
hielt Irauermahlieiten unb afj wähwno ber £rOHK|cit be>

ftimmte Speifen nid)t. Um letjlere<> |U umgehen, errid)tete

man in ben .^iiufern fleiue Xraucrbacföfen nuo Ibou, um
im Mb/imen bod) effen ju tSunen. 3n Abnahme begriffen

ift und) ber iyraud), fid) nad) bem lobe eine« naljeu tkx

wanbten ein .Urtu lang nid)t fd)eren.

Irin .^auptreiditr.m ber dnfet beflebt in ihren Steinen,

bie gebrodjen unb auegefill)rt werben, i'ei beut r.k'eidiium

ber 3nfel an fold)en ift biefelbe ganj, wie ein Sd)ad)brett,

mit ohne Fövtel aufgeführten Faueru (Janca«) burd)»

;,ogcn. Bl£twa« £bete0 unb liinfbrmigere*, alt biefe lanea«,

ini-'.t fid) nid)t beulen, benn von ber Xiefe gefet)en, bedt fid)

&tanb mit Sanb unb felbft ba* l^vitn ber «relbcr ucr<

fdjwinbet fjinter ber oben Steinwilftenei." Tie juiid)!«

barfeit be« lobend ift eine {ehr orrfd)iebenartige. T<i0

ttulturlanb nimmt 40ü<)0hii ein, ber '-liV.b 14000, bad

l^ra^lanb 7000 unb uulultiviert liegen über -1 000 ha.

Sehr auäfübrlid) tuirb mit allen (bereiten, ^uiu leil red)t

urtilmlid)cr Art, ber Aderbau gefdjilbert. i^eijen ift bie

wid)rig|"te Frucht. Ter ii«alb ift 511111 allergrößten Teile

niebriger tbiifdjioalb, unb nur bie Straubficfer unb bie

immergrüne (liehe hüben eigentliche, aber nidit große Kälber.

Ter Albaum tritt gan; juriid, bagegen wirb bie «eige in

27 Sorten mit Ürfolg gebaut, wa'hrenb ber Üi'ein wieber

eine untergeorbnete Jliolle fpielt. Ter 'Anbau be« .^avanna-

tabalo (Nicotiniia Tubucuin) ift verboten; nod) 18(12

warben aud) bie (irnteu nou ^nurrotoNI jerftört, feitbem

barf berfelbe aber wieber gebaut werben. Auf ber faltigen

Siibbälftc Fcnorca* ift bie Stilbn beS (i<bpartografc£, al«

Safei-rjflaitje, febr »erbreitet. '-Bcbeutcnb ifi bie iMeh*
5ud)t, bei ber bie Schafe oorherrftlKn (22000 Stluf),

bann folgen jRinber (5000), Faultiere (1800) unb bie
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beliebten Sdnoeine (4000). $öd)ft cigentümlid) unb an prä«

Ijiftorifdje bauten frinnernb finb bie au« Steinen prn;a=

mibenförmig ober in Stufenbantcn aufgrfil^rtrn Vierjftäüe

(üarrucas) mit rinem ober mehreren Sdjufcgfuiädjern, unb

befonber« b,rrborgcl)obcn ju werben berbirnen bit mannig-

faltigen (Eigentum*»

marten, bie in ben

Ctyrrn ber Win*

ber, 3d)afc, Riegen

unb 3d)tr>eine burd)

Vödjcr angebracht

werben (3. 444).

Ocbe iBcfitmng rjat

itjrt Warfe, welctje

tinfl Bon brt Uni-

versidad general

örtlichen würbe,

wäfjrenb fie beute

bon ben riftrift«=

norftefjcrn bergrben

wirb, bie hierfür

ibwn eigenen *e*

amten, Hatte de las

Ovellas, aufteilen.

<Sr fiit)rt ein iKegifter

mit allen Warfen
unb cntfdjeibet in

;wcifcll>aften ftällen,

benn ba« iüicb, wirb

ohne Birten in ben

Xanca«
(f.

oben)

gelafjcn unb Uber'

fpringt biefe ju«

Weilen. Sclbft bie

ffciföjR f)aben bie i*flid)t, bie Warfen ber gcfd)lad)tcten

Itere 511 öerjeichnen unb bie Werbet bie Cfyrcn am i'eber

ju belaffcn, watf fdjon gu (Snbe beei 14. Oatjrtjunbert«

gefdjarj. riefe Wafercgcl txrljinbcrt Ticbftätjle. Tie War<
fen werben mit '3cf)erenfdmitt in bic Spi(}c ober ben

$anb bc« Cb,re«

Warten, bie an

tfanbe ober an

eine grofje Baljl

fann. 3old)e

angebracht. Wan fennt 18 wrfdjicbcnc

einem £i)x ober an beiben, an einem

beiben eingcfdjnitten roerben, rooburtff

ton i^ufammenfteflungen erjielt roerben

am S'ieb, finb weit «er*

breitet unb uralt,

fie tominen fd)on im

(ioangel Oofjanni«

»or; ba« berühmte

inbifebe $>afenfreuj,

ba« Sbaftifa, ift

urfprttnglid) nidjt«

anbre«, unb aud) in

X«utfd)lanb wie

ber Schwei}, abge«

ichen Don ;al)lrr id)cn

Siaturbölfcrn, ift

biefe Äennjeidroung

ber liere nid)t un=

betannt.

Xie trifd)erei
ijl an ben Äüficn

icor enrrutacii. -oc*

rütjmt ift bie Snfel

wegen itjrer Wa =

ri«c, b. Ii. eßbaren

WolluSfcn
, f°") s

pen, «ufiern, ^c»
ten«, Sicca*, 2apc«>,

Sponbnlu«-1

, Venu«»

arten, bie nad)

^Barcelona au«gc

führt werben. Tic

gewerblidie Ifjätig*

feit ift nidit bebeutenb; bic Irjonroaren Jftgen <,um leil

rcd)t altertümlid)c formen. Sdjurjwcrf Wirb fabrifmäfjig

bargeftellt unb au«gcfül)rt; ebenfo Blumen au« Wufdjeb

fd)alen, au« benen felbft .£ieiligcnfiguren jufammcngcflcbt

roerben.

«Uta« linaTcma« (ucrfll. 3. 279).

Anthropologie un6 (Bef*i*te.
Pon Dr. ß. Guntram Sifulttjcifj.

Aber wenn nun aud) für ba* Verfttfiibni« ber gcfd)id)t=

liehen Vorgänge im einzelnen burd) ben bargebotenrn be-

griff ber Üiaffc faum mehr grroonnen fd)eint al« ein neuer

Kamt für eine alte 3ad>e, fo fann fid) bod) bie Wcfd)id)te

itjrrrfcite nid)t ber «ufgabe entjicljen, bie Ifrgebrtiffc ber

anthjopologifcrjen ,vorfd)ting mit ber tjijtorifdjen Überliefe»

rttng in liinflang 511 bringen. 4iMc ift bie 5t|atfad>e, baf{

bie tjktmftflW beim Cfintntt in bie t^efdiidjte ben jremben

^robad)tern in foldfem 'Abftanbe fbrperlid)er (ivfcheinuug

entgegen treten, gerabe;u aW autodjtljou galten, 511 wrcin=

baren mit ihrer ^uget)örigfeit jur arifdjen 3prad)familieV

Xicfl gilt im ganzen aud) für bie CAaüVr ober Welten, bie

einige jafyrfmnbrrtc früher in ben b,iftorifd)cn C^ejdjidjW'

frei? ber tlaffifd)en .Multurvölfer eintraten.

Tie >*it)potl)rfe non ber (ftnwanberung ber (Germanen

aus ^Ifien ift oljne ^uicfftd)! barauf aufgeftellt, ba^ ^roifd)en

ber in germanifdieu (Arabern oorb,errfd|enben Mopfform unb

.Körperbau unb ben entfpredjenben Werfmalen ber llrbcnöl=

ferung Witteleuropa« foldje Übereinftimmung befielt, bafe

IV.

(5d>lu§.)

genealogifd)er ^ufammenhang faum abjuweifen if). Xic

^loubb,aarigfeit unb .^ctlfarbigfeit fann natürlich, burd)

tcincrlci C^räberfunbe au« irgenb wrldjer £e'\t beroiefen

roerben. Stilljdjwcigenb gilt ftet« bie «mtabme, bafi bic

langföpfigen Urraffen bunfcl gcroefen feien, bafj bie ^ell-

farbigfeit, burd) irgenb roeldje änfjcren Ifinflllffc begünftigt,

fid) allmablid) ausgebreitet babc. 3ic befteh,t noch, je^t in

wetteret illerbrcitung al« bic 0>röjje unb Vangföpfigfeit.

Xic blonbrn ,*Saare fmb aber fporabifd) faft auf ber ganzen

norblichen (Stbtyälitc Berbreitct, fie roaren befonber« aud) bei

ben (^ricd)cn ber beroifdien unb flajftfd)cn ^tit bäuftg.

Wan fann behaupten, bafj ihre Verbreitung fid) mit ber

ber arifdien 5'ölfer betfe, fei bie« nun Eroberung unb friegr

rifd)e (iinroanberung ober ^irtung fonftiger Wifdjung, j. V.

burd) 3flat>cnbanbel. &Md)en Urfad)en bic häufige xL'lotib

t;eit unter ben beutigen 3ubcn, bic aud) in 3alonifi bcob'

ad)tct roirb, jugcfdjriebcn roerben fönntc, roollen roir bei

feite laffen unb im« auf bie Hjatfadjc befd)ränfen, bafi bic

(«ermanen unb teilroeije bie Waüicr al« blonbe Waffen, b. b,.
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al« burdjau« blonb in bic (Gejd)id)tc eintreten, wie fic

anbeerfeits als burd)au« grojj unb langföpfig burd) bic

(Gräbetfunbe erwiefen flnb. Äle bic (Grünbe ber antbro=

pologijdjen Sonbcrftellung ber nörblidjen Völfcr nehmen

bic Ältcn unbebenflid) Wlima unb i'ebcnsweifc an, Walte

unb $eud)tigfctl ber i&obnftec, beftänbige llebunj) ber

Wräftc, cittfadjc unb retjtofe Wahrung. Cb fte bamit {o

weit von bem Wichtigen geblieben ftnb? Tie j^HCM*

fd)irbung ber Urfadjen in bic (Si«jeit ift aud) nidjt« anbre«

al« bit »entfung auf ba« Mögliche. Tie MöglidttVit er;

flärt ohnehin nur ben «nfang einet flbänbcrung bei förper«

liehen Mertmale, al« Woturerfrhcinung, als inbivibueUe 3lb=

rondjung.

Ter Sprache nad) finb bie (Germanen unzweifelhaft ein

Zeil ber Ärier. Xiefe muffen vor bei Trennung bei cinjcl»

neu Göltet lange 3"! in nat)et (Gcmcinfd)aft gelebt haben.

Die Sprachcntwidclung, ba« Sln«einanbetgel)cn in Stämme

jefct eine Verbidjtung bet VfVölfrritng »orau«, bie erft mit

bem Übergang $um £>irtcnlebcu möglich ift. So (ann aud)

al« bie £*imat bet '.'hur nut ein (Gebiet in Vctradjt fom =

uien, bat» f omotjl biefc Vcbingttngcii bot, al« ju bet fpätetcti

Itcnnung unb bet Widjtung bet itfanbetungen ohne Sprung
hinttbctleitete. £a« fann nut ein fteftlanb fein. Vängft hat

man be«balb an bie grojje ojleuropäifdje (ibene in vcrfd)ie=

benet Äirirung gebadjt, gelegentlich, aud) an b.w eigentliche

Tciitfdjlanb ober bic Woftjtnofümpfe. Slu« allgemeinen unb

fpejielltn (Gtünben empfiel)lt e« ftd) getabe, ein Übergang«lanb

;<oifd)en bem mittclciiropäifdjcn ^albgcbiet unb bem völligen

SJeibegcbict anjufc&en. Tort b,at wäbrcnb bet Giejett eine

fdjmalc Vanbbrürfc jrmfdjcn ber weit ausgebehnterrit Cftfce,

ob fte nun VJaffer obet (£t«maffc gewefen fein foll, unb ben

gleichfalls oerglctfdjerten Watpaten beftanben. Ter paläo-

litbifdjc Mcnfdj hat ftd) aud) bis roeit nad) Cftcn oerbreitet,

ftnbrcrfeit« bat aud) ber afiatifdj« Mcnfd) feine anbren (Grcn-

Jen feiner Verbreitung haben tonnen. Tie abtrodnenbe oft

europäifdje liefebene erweiterte biefc ^one; öftliche $>orbcn

tonnten nad) 'Mitteleuropa fid) verbreiten, wenn fic nid)t an

btefer Stelle mit ältern Vewohncrn jufammenftiefjcn unb auf*

gehalten mürben. (Gleichviel nun, woher bie Wun,föpfe neben

ben l'angföpfcn in "ilnficblungen ber jüngeren Steinjeit, in

$iH)len Belgien« unb in Vfahlbautcn be« Sllpeiiootlanbc«

getommen fein mBgcn! Tie Vtwaf)rung »on llnterfdjicben

ber Waffen tann »on ba an nidjt mehr blofj ifolgeerfd)tinung

be« Wlima« ober natürliche fluslefc fein. Wetrou-n wir

tjtipothetifdj ba« Vanb von ben Subctcn öftlid), von ben

Warpaten nörblid), ba« Gebiet, von bem gtofjc Ströme nad)

Cftcn unb Horben, unb eine niebrige ÜsJafietfchcibc nad)

Silben ben Ütfeg weifen, al» ben llrft<j ber arifdKn Sprad)«

genoffenfdjaft an. On ben norbweftlidjen S triehyen Ijerrfd)t ba«

Öägrrlcbcn vor, bie öftlid>eren Girier gingen mcbv unb metjr

jum .^irtenleben Uber, bad bie Vorbebingung ifyrcr weiten

^.inberungen ift. £>irttnftämmcn ift ber Wned)t aud) frember

jraffc wertvoll, Wrieget nnb Oägcrfidmme tonnen 2 Häven

tanm galten, nod) weniger fid) vermehren (äffen. Tic

«ulturfiuff ber Germanen bw liäfar ift ein febr geringer,

roenigften« cinfeitiget gottfdjritt gegen bic urarifdje, wie

fte au« bet Vetgleidtung beä Sptad)fd)a(fc? ^ufammcngcfteQt

tootben ift; fd)on bieit ift atö ein ^urürfbleiben im räum=

lidjen Sinne unb im Übertragenen ;u verfteb,en. 3nbem bann

bic Urgermanen orifdjer Sprad)ftufe ben nörblid) flicfjenben

Strömen entlang fid) auebreiteten, werben bie übrigen ver=

einölten *ad)tommcn bet cintjcimifdKii langföpftgen Vc
Dülterung befio lrtd)trr mit tynrn verfdimol^cn fein, je mehj

bie %affc bic g(eid)c war. TitSD folgt aud bet viel frUt)errn

Verbreitung ber pa(äolitl)ifd)cn Vangtöpfe in Mitteleuropa

gegenüber ba ^Jotmenbigfeit, für bic Vilbung bet atifd)en

Urfprad)« ein begtenjtc« (Gebiet anjuneb,mcn unb eine jüngere

ÖiobuS UX. 5h. 18.

^eitperiobe aU ba* nbc ber (lidjeit unb bie fortfdjrritcnbc

Vcwobnbartcit Stanbinavicnd; benu für biefc«, fpejicll

flit länemart, ift ja eine vorgermanifd>e Vevölferung nad)«

gnviefen burd) bic Urgefdjidjte. »Ue Sdjwierigteiten löfen

fid) burd) bic nädjftliegenbe «nnab,me, bafj fte wefentlid)

berfclbtn Siaffc angehörten, wie bie fpäter tommenben (Ger-

manen, ob,ne bafj man mit Mund) an Welten glaubt, ^aren

fte bem au« Mitteleuropa fid) nad) '.Verben }urftd}icl)cnbcn

jKenntier gefolgt, fo ift freilid) nid(t einjufehen, wc«halb

nidjt bunflc l'augtöpfe, bic bi« nad) Vclgien fid) verbreiteten,

von Vroca unb Cuatrefage« liro^Mognon-^affe genannt,

glcidjfall« hatten borthiit gelangen tonnen. Man tiat benn

aud) bie langföpftgen, hod)gcivad)fenen aber buntein Tale«

farlier auf foldje Vorfahren jururfftthren wollen. Übrigen«

jeigen bie fdjmebifdjen (Gräber ber jüngeren Steinjcit einen

Anteil tnrjcr Sd)äbct.

ÄUr bic Srage, ob ber germanifd)c Inpu« gar nid)t«

weiter fei al« bie unvermifd)te ^ortfe^ung einer gleichartigen

arifd)en Pfaffe, fommen aber nod) anbre (^efid)t«puntte in

Vetradjt. Selbft bic Ölcidjartigtcit be« 3lu«fehen«, wie fic

bic Otiten an ben (Germanen fanben, fdjlicftt inbivibuelle

•}lbmcid)ungen nidjt au«, gür ben etftcn «nblid llbetwiegt

aud) anbern Waffen unb Völfern gegenüber bie Ähnlidjfeit

ber Onbioibtten ihre llnterfd)iebe; für un« fehen alle Sieger

ober (Shincfcn glcid) au«, für fie wir Europäer.
k
Jiun wirb aber ber i$axbt bc« $>aare« ber (Germanen mit

aller Veftimmtheit von einem alten Sd)riftftcUcr ((Galen)

nidjt blonb, fonbern feuerfarben, von anbern rot ober rötlidj

genannt. Mehrfad) ift erwähnt, bajj bic (Germanen burd)

eine befonbere Seife ober Salbe ba« $aar rot färbten.

Vcbcutct bic«, bajj fte buntleres A>ar tjcliev haben wott«

teil, weil c« al« Reichen ber Unfreiheit fdjien? (^lnbree,

(ithuographifd)c Varallelen, Ji. A. 2U2.) Suntoniu« er-

jählt, bafj (ialigula (Gallier ihre $>aare rot färben lief?, um
fie im 2riumphjug al« gcrmamftfjf CGefangene aufführen

jii tonnen.

Ii« läge barin, wie in manch/rn anbern weniger fiebern

^lnhalt«punttcn, bie (iinwirtung eine« Sdiönhettstbeals ber

Waffe vor. Darwin fagt gerabeju, baf; untet allen Ur*

fad)en ber Waffebilbung bie gefd)kcd)tlid)e ^uditioahl bie

wirffoinfte wäre, («faftammung be« Menfdjen II, S. 338.)

Wichtiger würbe man fagen: *)hn bie gcfd)led)tlidjt ^udjt'

wähl in Wüdftd)t auf bie Waffenmerfmale fann biefc bt»

feftigen. Denn es hanbclt fid) eben um bic <lu«fd)licfjung

ber Übrrgang«ftufen
;

barauf jiclt and) Moria Wagner«

Vcbingung ber Ofolirrung unb 3njnd)t, wobei aber nod)

buntcl bleibt, ob e« fid) um blojje DiffeKnjicrung im lofalen

Sinne ober um Häufung inbioibucll günftiger Crigenfeb/iften

honbeln fotl.

")l\m fann aber für ben germanifd)en Xvpu« bie ,Hcit

^wifd)en ber $(b(öfuug von ber arifd)en Sprachgruppe unb

bem iluftaud)en in ber (^efd)id)te nicht ohne (finflnfj fein:

entroeber Verftätfung ober ^lbfd)wäd)ung ! Monnten fid)

bod) in bem gleichen Wlima, bem bie 'Alten ^ufamraen mit

t'ebcncweifc unb ^iahrung bie Waffenmerfmale ber (Germanen

*,ufd)ricben, aud) anbere behaupten, inwieweit aber Wefte

einer vorarifdten ober bod) oorgcruianifd)cn Vcvölfcrung

wefentlid) gleicher Waffe fid) im Untcrfd)ieb ber hörigen von

ben Wned)tcn Verraten, ba« flehe baljin (vgl. CGriintn, Wed)t«-

altcrtüma 321). Über aud) leftere tonnten, wie Jacitu«

ausbrürflid) unb unjwcifelhaft bejeugt, Germanen fein, wenn

aud) meift von einem anbern Stamm. 'Üuch ein ?luffteigcn

^ur Freiheit tant vor. Wod) viel fpäter f)abin bie Vango-

barben fo eine au«girbtgc Verhärtung gewonnen, wie Vaulu«

riafonn« berichtet nad) VolfsUberlieferung unb Volf«auf«

faffung! ($i)l. l'angob. 1, 18.) Xie« ift aud) anthropologifd)

von Vclang für bic Vcurteilung ber Waffengleid)h"t.
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i'imtl: Spuren ber IKutterfamilir bei germanifd)ra

beuten in eine Vorzeit, bie ber 3ni,ud)t in ber

Mdrtung eine« flaffenibeal« günftig fein fonnte, wenn eben

ein fold)e* ber Xiffercnjirtung inbiuibucUcn ®efd)marf«

entgegen ftanb. 3n jüngeren Lebensformen aber tonnte
[

e« al« Sd)önl)cit«ibcal joiuobl bic gc{d)(cd)tlid)c ^udmimiil

leiten wie eine fojiale «uewal)l! (Jtwa« itynlidK« wirft

bei oflcii Golfern im iMaturjuftanb gegen Xiffercni,ierung.

Xer Vater hotte ba« Jtfcd)t, ba« Kinb gelten ju laffcn ober

nidjt; b. h- brat lobe ju meinen. WtM will e« auf

2d)wüd)lingr befdjränten — wie bei ben Spartanern, unb

meint, bie Sitte hätte bie Strenge be« $icd)t« gemilbert

(.'Xitait, Xcutfdie Vcrfaffung«gcfd)id)tc 1, 49). «ber m«>
halt' ibcalificrrnV «Ucrbing« joll bei .Minbern bie Stoffe

nidjt ausgeprägt fein. 8ctfamf ber Kinber in Sflaocrei

fommt nod) in d)riftlid)er *^eit oor, ja bie in« 15. 3ahr«

Rimbert ((Srimm, Sird)t«altertümer 461); in brat lateini«

fd)en Sd)wanf com 2d)necfinbc entlebigt fid) ber Sdjmabc

fo bei« ihm in« iVeft gefegten Minor«. (S« giebt aud) anbre

Mv von Barbarei. üNcnfdjcnopfcr, befonber« oon itricg«>

gefangenen, finb nid)t« fcltrnc«; ja ganje $ecre würben ben

(Söttern utut Opfer getoeil»t. (Sin £eer d)rifHidjcr grauten,

ba« 539 in Oberitalien einfiel, Idjladttrtc bie gotijdien

Seine i unb Kinber al« Kriegsopfer ab. -.tfesbaib follte

benn für bie Utjeit ber (Germanen bie Sitte etwa« anbre«

fein al« ba« Xtdfi't Xa« Beifpiel ber Spartaner jeigt

bie SKidjtung ber *n«lefe.

Xacitu« bejeugt, bafc bie £>eergemcinbc über bie Sefp
baftmad)ung unb «ufnat)mc ber Jünglinge entfdjicb. Sie«

fte and) jurüd? Unb wa« gefdjal) mit ben $/uxüdgewiefenen ?

Xacitu« fagt aud), bafj bic Sd)mäd)lingr mit ben Leibern

unb Greifen ben «rierbau trieben. S(atUrlid) entiprad) nid)t

aller Sfadiwud)« bem dvaffrnibeal. Brtannt ftnb tUpin ober

ber wegen feiner Kleinheit »erhöhnte i'ongobarbc bei faiital

Xiafonu«. (Srrabe vom «bei forberte man al« Bcwei« feiner

«d)tljeit bie Steigerung ber Stuifenutrrtmale. Xer König

ber Xeutonen, Xeutobod), fotl — nad) fpSterer C£r ;dtjiinicj

bei rtloru« — Uber bie rÖmifd)ra ftelbjcidjen t)inau«geragt

unb Uber fed)9 ^Jferbe gefprungen fein. Xa« norbifd)c Vieb

^ig«m»l, Uber ben Urfprung ber Sttinbe, ftetlt ben i djmn i

-

gen ocrfütnmertcn Äned)t in (Scgcnfafc ium leudjtcnb hellen

«ibeling. Xer grrie, ber Bauer ftcl)t einfad) in ber 9Ritte

jmifdjen beiben. Bei ben Sadrfen waren bie brei ober vier

Stänbe nad) Stubolf oon i^ulba, ber im 9. 3ai)rl)unbert

fdjricb, wie Matten oon einanber gefd)itben; grroifj ift wenig«

ften« fooiel, bafj ein jaljlrcidjei «bei ben (Scmcinfrrien abge=

idjloffencr entgegenftanb al« fonft bei (Germanen. Scod) ber

viel fpätcre Sad)fenfpiegel III, 41 (.«pometter I, 377) leitet

bie Unfreiheit von (Eroberung ab, nid)t aber nidjt im antlno

pologifdjen Sinne »erfdjirbene Waffen annei)menb; hier unb

nod) mehrfach, finb e« Xhüringcr, bie von ben Sad)fcn in

niebrigere Sied)t«fiufe Derfe^t werben, «ud) bie ^ed)t

fertigung b.r Unfreiheit burd) ben glud) ^ioue Uber (5h,am,

bie fid) fd)on(Jnbe be« 13. 3ab,rb,unbert« bei ,^ugo o. Irim«

berg finbet, ift all',n flar tb,eologifd)en Urfprung«, al« bafj

man barau« ScrjlUffe jieb^en tönnte.

So mögen alfo bie oerfd)iebenfi(n ^cr^iltniffe ;ufainmen>

gewirft l)abra, um einen alten Waffentnpu« ^u ber förper»

lid)en ^crooUfommnuug b,erau«;uarbeiten , bie ja gcrabe

ftrembe unb Reinbe anerfennen, nid)t nur bei ben 'DHännem,

fonbern aud) bei Leibern, fo j. ^. ^rofopiu« ((«orifdjer

Krieg III, 1). 3n äb,nlid)en VebenSwr^ältniffen , bod)

anberm Mlima, babrn ja aud) bic Katfern fid) jtt einem

3bca( förperlidier «u«ftattung erbeben, natürlid) innerhalb

ber (Srunbjüge ber afrifanijd)en Staffen, bod) bon t>or>

urteittlofen iöeobadjtcrn mit ben Körperformen antiter

^taftif oerglid)cn.

Xer Übergang ber Öerntancnfiä'mme ?u toOcr ilnfäffig»

feit wäbjenb ber ^al)rl)unbcrte ber i*ölferwanberung bahnt

aud) bei ben jurücfblcibcnben in ber alten ^»eimat ober beren

Oiä^e eine oöllige «nberung aller Leben«oerb^ltniffe an, bie

fid) bi« auf bic sJiat)rung, ja fpätrr aud) auf ba« Klima

au«bci)nt. i^röße unb Mraft traten im Mampf um« Xafein

gegen wirtfd>aftlid)e Sugenben jiirürf; nad) heutigem «u«>

bruef jeigt fid) eine Mrifi« ber Wemcinfreitn al« dauern,

inbem fie maffenb^aft ju formen ber «brjängigfeit b^erabfmfen.

Sollte e« bebeutung«lo« fein, bafj fortan bie Kleineren unb

SdjwädKTcn fonturrierrn tonnten, unter ben Sd)u$bcr4tird)c

traten t>on ber Geburt bi« jum lobe? On (Gräbern ber

d)riftlid)cn ^eit finben fid) eben mrln unb nirtjr ÜKitteltöpfe.

*üiufj ba« burdjau« %})(ifd)ung fein V *Mod) gegen IJnbe be«

ad)ten 3ab,rb,unbert« nennt ber itfifdjof «ribo üon »vreiftng

feine Vanbflleute b^or^geivadtfen. Sollen etwa bie Ungarn=

einfülle gerabe ben träftigften unb fd)önftra leil ber bat 3

rtjdien dauern t)ernid)trt unb fo bic ?Karfe Derfd)lrd)trrt

b,abenV (2« wäre «ufgabe einer ^iftorifc^rn Statiftif, "An*

b^altung«pun(te bafUr ju gewinnen, ob anbre tSrttnbe al«

ba« Klima bic £rfr(ung ber bairifd)cu dauern burd) bic

anfdnueUenben Unfreien wab,rfd)einlid) maaVn tönnen.

Übrigen« wirft ba« alte Sd)önb,rit«ibcal nod) lange

3al)rl)unbcrtc fort, ja man fann jagen, bi« in bic (Segen«

wart. ((Sretdfcn!) Sd)on im neunten 3ab,rl)unbcrt gelten

förperlidjc Ü<orjüge al« *u*brucf fojialer 4<orrcd)te. Xie«

jeigt eine Ijübfdje «nefbote ber St. (Salier Klofterd»ronif

(Ca*. S. Galli I. 1», 15; Mon. Germ. II, 84). IS« finb

aber Weber burdjau« bie alten ^affenmcrtmalc nod) finb

fie felbft unter bem böd)ficn «bei fo burd)gängig, wie man
glauben tönnte. i'cibrr finb jucerläffige Sd)ilbrrungrn

tiemlid) feilen, fo bafj man cinwenben tönnte, ber alte ger*

manifdjc Xnpu« fei berart Siegel, bafj nur bie «u«nab,mrn

erwähnt mürben. So wirb Otto II., ber ben iVinamen

be« Äoten, wegen feiner (Scfid)t«farbe führt, tiein genannt.

Xent xK olf wo^lbcfannt war ber tapfere ^Ritter Kuono ber

Kurjbolb. Kaifcr $<inrid) III. hief; wegen feiner bunflrn

(Srfid)t«farbe ber Sd)warje, nad) fpä'tcrcm iBeridjte wegen

feine« fd)wär)(id)cn ^artc«. ^inileirli war er wie ade feine«

(Srfd)led)te« burd) Mörprrgröfje tjerüonagenb. 4<ollftänbigfr

ftnb wir über bie ^oljcnftaufcn nnterrid)tet. Sricbrid) ber

iWotbart wirb oon feinem i*rrwanbtcn Otto bon greifing

ober beffen Vertrauten unb irortfc|}er al« etwa« Uber mittel«

groft, blonbb,aarig, oon rötlichem ^art unb mild)wcifjer

Hautfarbe grfd)ilbert (Genta Fridcrici IV, 76). Cine

gan^e ?Keib,e feiner ^eitgenoffen wirb in einer etwa« fpäterrn

«ufjeid)nung befdjrieben (Acerbi Morenne contin. Mon.
Genn. 18, 640), aber fehl im &Mberfprud) mit ben antl)ro<

pologifd)cn Behauptungen be« gleichartigen germanifdKn

Inpu« be« fjoben «bei«. Xie Kaifcrin Beatrir, eine Bur«

gunberin, fowir ihr Brubrr finb blonb unb mittrlgro|,

aud) bie beiben 3M)~d)öfe Stainolb oon Köln unb ^ermann
oon Serben, ^rofe unb weifjblonb ift be« «aifer« *effe,

.Monrab oon Siotenburg, unb ein (Sraf, ber fdjönftc im

.^cere. (^rofj ift Ctto oon Sittrl«bad), fpäter .tvrrog

oon Baiern, aber faft fd|roar}t)aarig, ebrnfo jwei beirtfd)c

(trafen; $ieinrid) ber Vöwe, mittclgrofj, mit fdjmarjcn

«ugen unb vemlid) fd)waqem .«paar. (
k
)<ad) einem eng=

lifd)en Lfbroniftcn war fein (Snfel Otto ba« Kinb oon an=

geftauntcr Vänge.) Xer Warfgraf oon aKontfcrrat, ein

Vombarbc, ift mittelgroß unb wcifeblonb, ein anbrer 3ta-

liener ticin, fd)waqb,aarig, oon fd)roärilid)rr (Sefid)t«farbr.

iviiebridK« unb ber Beatrir Sohn, König Philipp, wirb

von bcutfd)cn (il)roniften wegen feine« fdnoadjen Körper«

bau« .i>l*,wiirmd|en genannt, v.-uvicb IV. äbnlid) V
fd)ilbcrt. orriebrid) II. wirb al« mittelgroß unb rotblonb

bezeichnet. »Ucrbing« finben fid) mtd) bie aUgeraeinen
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tttribrttrtt tton ber <?rö§c wtb Vlonbbcit ber £cutfd)cn.

Vetncrtttwwtrt ifl in ontbropologifcher Vcririjung eine 1U\

gab« brr iSbvonif Don Kolmar im Glfafj (Mon. Germ. 17,

240), baft bit *Dionncr in*gcmein 6 Rufe 2 fingerbreiten

bauen, fltine feute würben aber gefunben mit 4 1
/, ftujj,

vr vi ift aflnbing* rinc fpätc .'fvanbfrf>rift
, bic ba* jur SJadV

rid)t buuufügt, baß ittubolf Mn £ab*bitrg 7 ftufj fängt

unb tintn Nrinrn Äopf gcb/ibt habt. 9iad)rid)trn Uber bic

Kopfform, auf meldte bir Anthropologie fo viel (fywidjt

legt, bUrftrn fonft feiten fein. C-irllcidit bewrift bit Vt«

trad)tung btr olttn Kaifcrfronc in SiMcn, bit mobl jur iVit

ftritbrid)« II. gefertigt ift, für »ddje Form fit berechnet

ift. 'ilufjnbcm fonnttn nur Untcrfucbungtn in btn <5rüfttn

oller (9ffd)lctf|ttr barübtr «uffdilufj geben. So finb bit

(«rafen »on (iiüi im 14. unb 15. 3at)rl)unbcrt al* Kurj«

löpfc trfannt.

Dtan bat eerfudvt, ba* Sd(i5nheitsibtal btr b,öpfditn

Sfitttn,ttt 011* btn otrflrtuttn ängabtn in btn Wrbid)ttn ju

fonflnttcren ("Älwin idjtiln, Quid clo imlchrit inline Ger-

mani XII. Saeculi sen. seriut., 1866). Gine VcDOl

;ugung btr blonbtn £>aarfarbe, btr hellen äugen ift frtilid)

itnocrfennbar. Än btn öfttrrfidjifdicn Slbeligen tabdt

Ibonta* libntborftr nod) im 15. Oafjrbunbrrt bit ISitclfeit,

ibr .v '-'.vi fünftlid) ;n loden nnb blonb $u mad)tn. Solche

änbalt*punftt ftnb von btlang; bit finjrincn Stellen gebtn

an ftd) tro(> oBr. Statifiif nod) frinen Ginblio! in bit

Vtanblungcn, bentn aud) ba* 3d)bnbcil*ibcal — bcroitfjt

unb unbnouftf — im Vaufc btr (^efdilcchtfr unltTworffn

ift. -iV.'iidi. :t btn grimmen Sieden bc* $>althariii*liebe*,

btr Sfibtlungcn, btr Wubrun unb btn eleganten Stilttrn

btr b,Bfifd)fn (Jptn litgt tin fold)cr ü}ed)fd in ber Witte.

Ta* fBrpfriicue 3btal in bitftn hat ftlbft für 3Wämter

tine 3(rt roeiblid>cn V*igcfdimatf* , bie $c(oen ftnb bit

ewigen Otmglingt. So jtigtn in fpa'terrr »Vit Vilbnifft

garr, Orrfd)itbtnrr Onbimburn unb Ätlnftltr btn gleichen

%ti«bru(f. Oft bteft $bnlid)ftit tint foldtc ber 3)trnfd)tn

ober blofj t>on btr Huffaffung bintingdragcnV ?lnbrtrfcit«

bat SWorie ©agntr gtgtnübtr antbropologifchen ISinfcitig*

feiten mit Sicd)t barauf bingtwitftn, baf> bit gcfd)lcd)tlid)c

änridmng feit ber »Vit btr iiogamie auf einem geroiffen

C*fgcnfa(j beruht, freilief) gilt bie* nur innerhalb beftimm-

ter C^rtn^nt btr förperlidjen 4?erfdliebtnb,tittn unb bat mit

oorttbergdK-nben iVrbinbungen nidit« \u tt)un. &Vr M'
mtlienganrrien brtradjtrt, roirb oitllrid)t finbrn, bafj wit bri

btn Wä'nnern, fo aucfi bei btn grauen brr gleidit Inpu«

öfter nitbfr(tb,rt. ^tntbeopotogifd) roirb ba* nid)t ,u fafftn

ftin. %btr rätfelbaftrr märe biefe ^rfd)cinung uitbfmufcta

^bbäitgtgfrit, gteidjfam be* 2 udieii? nad) bem trgän^tnbrn

Xt)pu*, aud) nid)t, al* bic be* tttauiftmitf im rein förper=

lid)tn Sinne, wenn Vertreter btr Urroffcn Guropn« ftd)

gdtgtntlid) roitber fonftntitren lafftn, nadibcm nidit Oabr=

bunbertr, fonbern Oabrtaitfcnbc an ihvcv 91bfd)n>ädinng unb

i<trfd)mttjung gtarbeittt baben. SoBtc t>ifUeid|t bie
s^t»

battptnng von btr Xautrbaftigftit nnb Unmanbclbarfcit btr

(turopäifdVn wie btr anbtrn) fafftn feit bem TiluDium

nur ber «u«brurf btr Tbolfo*' fe>", baf? ftd) alle Sd)äbd<

fornttn btr beutigen europäifd)cn 3'ölfer gtrabt in ibren

ßrtrtmtn bt«balb fd)on in fo frllhrn Dorgdd)iditlidKn Reiten

ftnbnt, rotit fit überhaupt bie (^renütn ber 3i>anbdbarfeit

barftetten?

fafftn mir bit SdifufjfofgrTungtn *,ufiimmfn, *,u brnett

bit (Srgtbnifft btr antbropologifditn ^orfd)ung btrtditigtn.

Tier begriff btt 9iafft ifi nid)t* anbre« at« bit 3Vrafl<

gtmtinerung ber förpertidjen Werbung, beren inbi»iburBe

@tltung längfi btobad)trt unb anerfannt ift. T;di ift fit

md)t bit b(o|t 2?ieberbolung ber (irjeuger, fei e* ttnt* »on

btibttt ober tinrr Kombination unttr ftd), ober mit ent»

ferntrn ^orfab,rm, fonbern e* icfulit nod) für bie inbitribncBt

ilbwttdjung tin gvöfjrnr ober flnnerrr Spitlrattm. Xicfc

verträgt ftd) aud) mit ber ^rraBgnndnrrung, n>tld)t bit

wefentlidjt Wlrid)b,eit ober Äb,nlid)ftit innerhalb gröfttrtr

(Mruppen ^ufammtnfaft , unb babet tdlmnft genta(ogifd)tn

3ufammtnb,ang, ttilweift Hbb,ängigftit öon VtbeneDtrbält-

niffen oorau*fcfct. Xenn aufjerbem fönnten bic Wtrfutalt

gan', miBtürfid) gtitublt totrbtn. Tit 3btntifijirrung

fofftltr Staffen mit jt^igtn Ünpen ftrrbt nad) SWertmalrn,

bit btn gtncatogifd)cn 3ufammtnb,ang bennfen foBcn, bie

aud) bie rung inbimbudlrr 9lbn>tid)ungen nod) iibrr

ragen müffen. Ttt Gntfdjribung herüber (ann aber nur

nad) bem SKafjftab btr angenommenen 2£id)tigftit ber

ÜJtafmatt trf.olgtn. oVut-, abgtftb,tn twn btn raiB(nrlid)tn

(^ren^en bei llbergang*foruiett, mit ben 3Jiittdföpftn, bleibt

c* bei ber Bereinigung Derfdjitbtntr 9JitrfutaIt rint offtnt

Aniflc, totld)e* Vorroicgen foB. Ulkv tann bic Annahmt
rint« furjföpftgcn unb btonben 9taffcndcmente* roibertegen?

Tbcr bic a)Jöglid|feit einer fpätertn 9tafftnbitbung? G«
hanbclt fid) nur barmu , toddit S.Md)tigfeit man ben erften

Snfä^en beilegen u-iii
,
burd) bic fid) bit (Snglänber Pon ben

feftlänbifd)tn 2ad)fcn, bit ?)anlet Pon ben Cnglänbern

unterfd)tibtn. BitBtidjt cntjicbj fid) biefc Xtfftrtnjterung

antbropologifdier ^efKmmung; aber »wnn aud) nur bit

ü)iöglid)ftit btfttb,t, fo ift bic Fortführung oon Umflänbcn

abhängig, bit aud) in früheren j^nttn förbentb unb bt-

gtlnftigenb hätten toirfen müffen. Tic gröf}erc ober gr

rtngcrt Clntcnfität, eine nette Kombination b,crrfd)enb -,u

mad)tn, begrünbet faum rinen Unterfd)icb, wenn bie Ver-

breitung nntr "Kaffe al* Tbatfacfje ber ?(atiirbefd)retbung mit

tben bri Xtercn aufgcfafjt wirb, n»ic bie ältere 8ntb,ro>

pologic tbat — bierin tigentlid) mtbr Ötograpbit obtrpd)lid)

unb ttnjurtiditnb für bic ©egenwart wie für bic Vergangen«

beit ber mcnfd)tid)cn Waffen.

Tic Umftänbc ber Vilbung, Verbreitung unb Verdrängung

ber Waffen beruhen bainjtiädiÜd), nuc bic griamte Gntwidc

lung btö ÜKtnfdjen, feint (Jrb,d>itnfl Uber bic lierwdt, auf

bem fojialcn Moment, im weiteflen Sinne bt# i^ortt«. 9?ur

al« gefefltgee 2»tfen gtniefjt er ba« Grbe ber Vergangenheit.

Sud) bic tärperlidie Vebiugtheit, btr inbioiburBt flntril an ber

IKaifc, ift ein Stüo* fortlebenber Vergangcnb/tit, aber er tritt

an Vebeiitung immer tueiter jurüd gegen bic ob)eftit>rn

Cinflüffe, bit al* Spradjt unb Snfdiauungtn, WtftBfdjaft

unb Staat btn murinen i»tngcn, ftd) in fte rinjulebcn,

ftt in ftd» aufvtntljmfn. Ta« sKafj feiner Vefäf>igung

cntfd)cibet barübtr, ob ftc ihn unterjod)tn, ober ob er einen

^ieft inbioibueBer ivreibeit behaupten (ann; ba* 3J?afj feiner

3LMUcn*fraft, ob er bei neuen ^ebürfniffen Verrieht Itifttt

obtr Vcfriebigung onftrebt. Ter 3"fammenftofj be* 'Knien

mit beut Otiten ift eben (wcfd)id)te; wo a fehlt, wtt bei
,

}(aturei(lfcra, fann Oahrtaufenot hinburd) aBe* beim älten

bleiben, felbfi bic SD?ögltd)ftit tintr Snpaffung an nmc
Vcrhültnifft rrlbfehen, bic gewattfamc Verührung mit anbren

Vebcn*formen ba* 9u*fircbtn nad) ftd) \u he it. 9hir SRtnfchen

bon Ubrrfdiicfitnber Onbioibualität tbnnrn Vtränbcrungtn

burd)fetjcn, fo weit biefe nid)t Bon ättfjtrtr (Gewalt hen Uhren;

tor nBem, trenn bie 2d)ranftn btr foualtn rrbnung unb

©litbmtng in aiMberfpmd) mit inbioibutBem Stlbftgefühl

flehen. 8n bie Stoffe ift bit* nidit gebnnben; bie* jeigen

alle Sf(at>rnatifftänbc ber alten unb ber neuen (fyfdiidvtr:

ba* römifd)t SPettrtid) betrieb in feiner Hu*breitung fpflt=

matifd) befftn .»VriTörunfl/ bit p«cific»tio. On ber fritgertfdit

n

WefcUfd)afteoerfoffung ber (Mermontn war bo* C*tfolg«wefen

ber 9(u*weg.

iVun ftnb afltrbing* Xhotfi uft unb Urteil (ehr oerfd)itben

bei tin^elncn mit bti Vblftm ober in btn fViträumtn —
nid)t Grgcbni* ber Grjichung ober bt* Vorbilbt*, fonbnn

36»
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284 S. «nbree: Xippu tip.

brr 3?rrrrbung frelifcfier Crlrmmtr in inbiiübuetlcr Steigerung

imb gliirflidjcr ftombinalion. Ohr Eingreifen in bic

fd)id)tc, i()r Grfolg aber tätigt bod) »on llmflänbcn unb

'iVbingnngen ab. So mandjer l'utbcr mag »abrannt, fo

mand)ft vjfapolron im crflcu Treffen frinr* Vrbrn* grtölrl

roorbrn fein, ©er wollte brn ?>u\att Irugnm, ben ^irgrl*

ftein, ber Dom Xad) fällt unb einen 'JJrwton ober flant \um

Tölpel machen fann, ober bie Seuche, bie (Generationen

»orau* brfritigt? IWnn fann fagrn, bafj ba* Wcgntirx auftrr

Wrdinung bleiben fann, unb fiif| ftftfl !Kflf aufbebt.

Tod) ift fidicr, bafj bir Onquifirion bie Spanier, bie (Gegen'

reformation bie XcutfdwficrreidKr gerabc um bie befirn

Jträfte ivbradn hat. Slu« brm lirgrbni* einer langrn 0Sf

fd)id)te ber Hölter ober Waffen fann man aber nid)t ben

3cf|iufi jirhen, bafc eine fpqijifd)r iVgabung bie iPahn bc«

flimmt. SlUrrbing* giebt nur ber tfetirrftrin fo »irl fttinfcn,

al* 511m fteuermadien nötig ift. Tic SDfongolrn fjabrn

nur einen Tfd>inqi«fban hrr»orgrbrad)t , um bann roirber

lurOrfinfinfen ; bie libinrfcn unb lSgt)ptcr finb fieden gc

blieben, al* bie ?afi ber Vergangenheit 1,11m .ftinberni* bc*

txortfcfjritt* würbe, 'flbrr aud) biefe* .\iinberni« gehört ber

fokalen O^rfdiiditr an, nid|t ber ber Waffe, unb ihrer <3r--

fdiöpfung. (Jbrnfo ift bir rapibc Strigrrung ber curopäifcrien

Kultur nad) einem taufenb jähr igen Stillftanbr, ja iNlicfgangr

ber überlieferten rbmifdjen bod| im bireften 2LMbcrfprud) yi

ber Teutung, welche antbjopologifcfje öinfritigfrit ber Xbat=

fache geben mbd)tc, bafj in biefelbe jjfti eine #unab,mr bet

Acnriföpfigfrit trifft. Tie biftoriferje 5Prtrad)tung fann bir

(Vrünbe baoon auf fid) beruhen laffen. Xif i^urücffüljrunci brr

ruropäifchen 3'ölfrr auf ihre förprrlid)rn (^runbformrn mag
ebenfo riditig fein roie ber 'Jcadyrori*, bajj gefctlfrbaftlichr

llmmäl;uugrn parallel mit i*rränbrrunqen im Xnpu* laufen,

riur tiefere iSinfidjt in brn gcfd)id)tlid)rn ^ttfammrnrjang

fann man botr.ii? nicht gewinnen. Uber brn Urfprung brr

Hölter fann bir biftorifdV Anthropologie 9(uffd)lnf} geben.

Äber r* ift faum mehr al* eine petitio prineipii, von brr

Hn»cränbcrlicf|frit brr ftaffrnorganifation atrfjugrhm unb

allen 'A'-edijel brr ^uftänbr auf brn fd)(rid|rnbrn Äampf
ber Sfaffrnrlrmrnte innerhalb ber S'Blfer jurürfx,ufut)rrn.

3Str auf fladtrr ^afiböhe bie SfiJafferfdjribr faum mcrflidi

»erläuft, jrnfrit unb bic*feit aber bir Bäche, rafd) ju Thatc

ftürjrnb, fid) Sil fammrln ftteben, fo entfernt fid) aud) bir

(fntwidrlung brr 3*ölfrr immer weiter »on ihrem llrfpnuig,

au ben ftr faum bir Erinnerung langr fcftr)altcn, unb mannig»

fache Einflüffr brhrrrfrhrn bir SRiditung ihrer (^rfd)id)te.

Ü«ie bir Ercigniffr \n brn (^cbanfen unb Stuffaffungrn fid»

»rrhaltrn unb birfr frlbft wirbrr abänbrrn, ba* ift bir

"Aufgabe brr hiftorifdirn Brtradjtiing. 9lbcr frinrrlri allgr-

meine ftormcl fann bie Untrrfucrjung, bc* rinjrlnrn im«

nbtig in adle n.

(E t p p u I i p.

Untrr brn 9(rabrra, bie »on ©anfibar au# ihre Sflaöcn

jogbrn, Saub- unb .ttanbrlinüge bi* übrr ben (Jongo hinaus

tief in# innere unternommen haben , ift feiner bebeiitenber

unb inädjtiger getoorbrn, al? lippu '2ip. ber mit feinem

eigentlichen tarnen $iamrb bin '3)(ohamrb hrifet- *irle ÜRri^

feube ber (Genrnwart ftttb mit

ihm im Innern ober in

Sanfibar, wo er fein Stanb*

quartier (wt, jufammrnge--

troffen unb alle beben brn

mäditigen Einfluß bertier, brn

biefn Wann im fdjwarjen

©rbteilr fidj \u erringen sonfne.

Warbrichtrn au* Sattftbar br'

jagen, er lirge »om (Schlage

getroffen in Unjanjembe unb

e? fragt firb, ob bantit feine

®cid>id)te ihr G"br rrretrht

hat. „SWhrcnb brrier 3afjre,

frit er Sali im Tirnftr be^

GongoftaatcS an ben Stan-

leqfäQeii ift, hat Xippu Zip
treu fein 35?ort gehalten*,

ithrieb noch jtinaft ba^ Ci

gan br* longoftaatr*. M.

vementgeographique.ohne

iubcffrn v.t »crfennrtt, bafi

bie Srhmicrigfeitrn , wrlrhe

ber 3*lam unb bit Araber

in Slfrifo brn (htropärrn be-

reiten, nicht übermunben finb.

(£* ift jetjt wohl an ber Sr<t

über ben brroorraa.riibcn 9)Jann

lippu Üip, 9iad) riuer Photographie »on ^v. be Otalfc.

baft wir rinigr 9?arbrid»trn

hirr sufammrnftellen , bic

wir mit feinem Silbniffe begleiten, ba* nach einer i-licto

graphic grfrrtigt ift. wrlrhr ^, bc Wcufe im 3ab« 18^8 an

ben StanlrufallS aufnahm.

Irr rrftr (ftiropäer, ber itn4 »on lippu Tip beriebtrte.

mar ber cngUfcbc Srumant (lameron, welcher in ber

OWflcnb »on Wttangme am Congo mit ifjm ».ufammrntraf.

(h- v>9 "Ott bem intelligenten Pfanne »irlt (Jrfunbiflungrn

rin, bic ihm bei feinem groften Buge quer burch 9lfTifa »on

iT iit.icn würben. ,ut im
felben 3ahrc hatte Stanlep in

Sanftbar »on Xippn in-
fühnen tief in* 3nnrrt

gcb<3rt, »on feinem lUeicbtum,

»on ben »ieleu Sflaoen, bie

er geraubt, »on brm (Slfrn*

bein, wrlrhe* er Mtfamnten-

gebradjt unb bem Knfcben,

ba* er fid» unter ben 9lra=

bern rrworbnt lippu lip

war ein fürftlicher Raufinonn

geworben, ber e* aud) »er/

ftanb, Krieg }u führen nnb

über rinr anfebnlidjr Wacht

gebot. Such Stanlr» traf

in brr @rgrnb »on 9?pangwe

mit Xippu Itp im Cftober

187G «tfammen. (fr iditl.

bert ihn folgcnbermaf^cn

:

war ein grofjer, frhtoar;bär;

tigrr 3Rann mit nrgrrartiger

Hautfarbe, in ber H3lüte

feiner 3ahrr, »on ftraffrr Hal-

tung ttnb lebhaft in frinrn

Bewegungen , ein wahre*

#ilb »on (hiergie unb Stärfr. ör hatte ein fchöne*, inteüi--

gritte* ©rHdit mit einem nrr»öfcn 3udcn in feinen Äugen

ttub mit glänwnbwcifien, oollfommen geformten 3äbnen.

(Sr war »on einem jablreiehrn (Sefolgr fnngrr Strabrr, welche

vi ihm al* ihrem !tfefebl*ho.»cr emporblirftcn, unb »on
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eorherfrhau.

20 SBJanjamcft begleitet, bie er laufenbe »on 90t eilen »o*it

mit ficb burch Äfrila gefübtt blatte. SDiit brm würbetwücn

Benehmen eine« feingcbilbctcH Slrabcr« nnb faft mit .tiöfling«

monieren bie6 et mich toitttonimcn. Wocbbem icb ibn einige

Minuten betrachtet hatte, gewann irb bie iiberseugung, baft

btefer Araber ein bcbeutenber Wcnfcb fein müffe, ber bebeu-

tcnbfte, bem icb bi«bcr untet ben Kröbern in «frilo begegnej

mar. Gr war fein in feinem Kufiern, feine Kleiber waren

eon ber reinften üBciftc , fein 3*& no(|dnen , um feinen 2eib

mar ein Toftbarrr Seibenfebai gcfcblungcit , fein Tolcb glänzte

»on feinen Silberbrabtocrjicrungen unb feine GVfamt-

erfebrinung »wir bie eine« arabifeben „GJeutlcman" , ber fit*

febr groftcr SBoblbabcnbeit nn erfreuen bat.*

lippu lip war bamal« bereit« neun ^abre fem »on

Sanfibar im 3unern «frtfa« auf feinen 9taub= unb f>anbel$

,\üacn gcroefeu unb würbe aurb für Stanle» bureb feine

Kcnnrniffe be« Sanbc« unb Solfc« »om böcbften Skrte.

Gr gab ibm 9lu«Iunft über ben gauf be« Gongo, unb fcblofj

mit Stanle» einen Koutraft, naeb welchem er ibn gegen 3ab-

lang von 50(K) lottar« ein gute« Stild ben Gongo abwärt«

bureb bie feiublicbcn Völler fuhren folle, bi« e« ibm gelänge,

firb einjufebiffen. Tiefer Kontra Tt ift aueb ausgeführt wor-

ben unb jwei "Monate lang, »on Gnbe Cftober bi« Gnbc

lejcmber 18715, ift lippu Ii» benn mit Stanle» burrb bie

Sfaibtr unb fianbfebaften am Gongo ^ttiQc^ogrn. Ta« mar

feine erfte Söefanntfcbaft mit biefem mächtigen Slraber, bit

ipättr ju einer weiteren Serbiubunfl jmifcbni beibeu «Männern

führen fottte.

«neb SB ift mann ift im 3ab" 1883 mit lippu Ii»

jufammengetroffen, unb »war im Cften be« langenjiTafec«,

bei bem baraal« allmächtigen Häuptlinge SKirambo, mit bem

lippu Ii», ber jroeitmäcbtigftc Wann Cftafrtfa«, ftrcuub

febaft fcblofj. 9! ach SMfnuauu mar lippu lip bamal« 45

Job« o't, .»on ganj jcbroaricr ftantfarbe", obwobl fein SJater

ein reiner Srabcr war. Gr beftätigt übrigen« Stanle»«

Sebilberung, nur fagt er, lippu lip babe etwa« üaucrabc«

im Huge unb fpbttcle gern.

Sil« ber Gongoftoat gegrünbet würbe unb bfffen Pioniere

bi« $u ben Staule»fällcn »orbrangen, fanben fcinblidje ffo

rübrungeu mit lippu lip ftatt. lie Belgier bombarbirten

jeine 9(icberlaffnngrn mit Kruppfebcn @cfebütKii, »on benen

mehrere in lippu lip« #änbe fielen. Gr hotte biefe Krieg«

=

beute auf ungeheurem SScge quer bureb «frifo mit fid) nach

Sanfibar gefchlcppt, reo er fie im Wärj 1887 routfebnaubenb

Stanle» jeiflte, ber gerabe feine Gmin ^afrha Gjrpcbirion on^

trat. Gr brütete bamal« üb« 2i>icbcr»crgeltung«pläne , bie

iubejfcn nicht jur «uöfübrung famen. 2lm Gegenteil, er

bureb Stanle» ein Scrbünbetcr unb SBcamter be«

Tie Sache bat bamal« »iel «uffebeu gemacht

unb e« ift Stanle» al« tJrtjfcr angerechnet worben, bnß er

ben grofsen SMapenjägcr jum äl'crfjcugc ruropäifeber Kultur-

beftrebungen gemacht habe.

ler erfte Knlafi %ax «nrecrbnng lippu lip« gefebab

uorignto am .inrcgting oe* Nontgv xeopoio »ou reigirn.

lippu lip ging auf bie Sache ein; er follle Wali an ben

StanlepfSUen tuerben, miiglicbft fclbftäubig fein, hoch ein

Guropäer foQtc ihm jur Seite ftebeu. Silaueuhaubrl unb

SDaDciijagben würben ibm ftrrng untrrfagt; bagegeu Tonnte

er wirb ^er«n«(uft .?«nbcl für eigene Mccbnuug treiben unb

erhielt monatlich einen glänjenbcn Wchalt in Sanfibar au«-

gejablt.

So frhifftc f<cb benn ber neue GJouoemeur famt 1 00 Wann
Segleitung mit Stanlet) und) ber Gougomüubung ein. S:ai:

uenb fab er iu ber Rapftabt, wa« bie Guropäer \u leiften

»ermHgcn — gegen biefe war ba« berühmte Sanfibar nur

ein Scbattcii. früher, fo fagte er bort, hatte er geglaubt,

bafj alle SBeifkn «Rarren feinen, jebt glaube er aber, baft fie

fehr gefcheit fein müftten unb unteniebmenber al« bie Kraber.

Slndi boffe er »or feinem lobe noch Sonbon ju feben.

lippu lip ift bann al« Sali an ben Stanlcufädcu ge-

blieben unb bat bort mit ben im Sager »on 3<>mbuja am
Hruwimi jurüdgclaffenen Cffijieren Stanlen« (Sartclot, Oame^

fon u. f. m.) oiclerlei Serübrungcn gebabt. iKacb ben Schil

berungen 3amefon«, ber ibn in feiner .Swuptftabt Äaffongo

am Gongo ((üblich »on 9cuangme) bamal« auffnehte, thronte

er bort wie ein t^ürft. Seinen tarnen botte er uon ben

Gingeborenen nach bem KnaQe ber @cwebrc erhalten, mit

beuen er Tie juerft befämpfte. Gr trug fieb mit rieftgen

Plänen unb wollte ba#2anb bi« »um Ulbert 9e»an,ta erobern;

ba« Vorgeben ber leutfeben war ihm ftöreub unb offen fpracb

er ben S^unfcb au«, l«utfcb(anb unb ^ranfreich möchten boeb

halb iu Krieg miteinauber geraten, bamit erftcre« inCftafrifa

nicht weiter »orgeben Tonne unb er freie Hnnb erholte. Sluch

3ainefon lobt feine wahrhaft fürftlicbe I9aftfrrunbfcbaft unb

feine öüte. Stanle» bagegen fprirht fchliefslicb »on feiner

.natürlichen Svrrfrbfuebt , feiner Unlennttii« ber Weograpbie,

feiner borbarifeben ÜbcThebnng unb feiner waehfenben .f>abfucht".

Tic lebtere febeint überhaupt ein wefeutlicber GbaroTterjug

biefe« 9(raber« \u fein. .Tic Verpflichtungen, welche er

Tontraltlicb eingegangen war, unb bie lanTbarTeit, bie er mir

fcbnlbete, waren in bem regen, gefrbärften Kppctit nach öelb

»ergeffen", meint frblief.lich Stanlep »on ibm. Sei feiner

MürHchr »on ber Gmin-^afcba Grpcbition liefe Stanle» iu

Sanfibar noch bie Summe »on 200 000 Warf , bie lippu

lip geborten, mit Sefchtag belegen , um ficti fcfaoblo« für bie

»on biefem nicht erfüllten Verpflichtungen mi halten. So
fcbioanft lippu lip« Gbaraftcrbilb bei Stanle».

Slnbrec.

•Heinrich rcfiurn
,
QrunbjDge einer ^.Mjilofopbif ber

Xrarbt mit befonberer iBetUctj id)tigung Oer 9teger<

trachten. Stuttgart, Koltaü 92aa>folger, 1891. 146 &.

Ter SSerfaffer, bfffen 9lame ben Sefern bei Wlobus nid)t

unWannt ift, forbrrt in ber Einleitung ben Bortfajritt Der

Ethnologie »om bloßen Vuffptid)ern bts Stoffes, „bcflenfaO»

ein •fluijudjeii »on Vnalogieen", S. 2 — Das als aufs äufeerftc

getriebene inbultioe Wetbobe be jeirtinet ift — ju einer bebut--

tinen Ethnologie. 3n unjerm eigenen Innern gelte e8 bie Inebe
ju entbeden, bie bie mannigfaebfien Sitten unb »rduehe her»

»ergerufen haben. 3m Sinne ber Xebultion iud)t er nun bie

Zrarbt (ri<bttger itleibung, benn Xrarfct ift bereit nationale, totale

unb lojiale «uSbilbung) Bon ber pj»d»ologij4en SBuriel beS

ingefühlfä al« eine« aDgemeinl menfehliehen (bie* nad>

l, »öllertunbe I, G3) *efise« abjuletten, - im ©egenfai

wie er fclbft betont, iu ber faft burrbauS geltcnben 3urüel<

fubrung auf bie ^uuluet)t. Xafür finb ja niajt nur bie S. Ii

tlngefuhrten — jonbern auch (Sketoiebtigeie wie Won: geller ober

l'tppert eingetreten. üHatiel 1 , 61 ift nid)t ohne melieret ber

Weinung wie S4ur«. Xie Wereehtigung unb Erfpriefelteblei»

ber Xebuttion als Dtethobe wirb niemanb beftreiten, infofern

fie jeigen Tann, ob baS gewählte ^litijip jur bPfotljetilajfn @r<

flärung genügt.

Eine Prüfung beS Driniip* , eine Unterfunjung beS Be-

griffes beS Schamgefühles fehlt ; fi* i*eint, foroeit «eferent oor-

läufig ficht, auch fonft nod) niajt »etiua)t worben ju fein. «IS

allmählich entftanben betrachtet eS aber auch Schurk, nur Oer'
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«ul allen «rbttilen.

Hkt, bir Pifrrfiid)t br« Wannr*. Xribalb werbe bit St«.

bllDung brr Weiher aUcn'.fjnlbrn all n&tig« rmpfunbrn. Tu
ü.ilI; frinrm irunip b« '.'Ii: Sgang b« filribung bir SJrbrdung

brr (Virfd)lrd)tstr itr ift , Bdlligr «adtbeit rinre ob« brib« rte«

j.tili'fhtfr oll Siudfduitt rrfebrint , fo «rltrn $rfdiränfungrn brr

Vebrdung unb br( «djamgrfublrf auf anbrr Trilr, wir Utabrl,

WfiflSi, ob« «rfid)l, als ^«rorrfilfiirn («bfd)iiitt IV). Sum»
bolifcbr llnbrutung b« Alribung (V) unb bainit Anrrirnnung
be« HrburfniffrS brr »«büllung finbrt €d)iirti aud) in b«
INufdjrl brr Wrlanrfirr, bir blofe bir (Hd>rl brbrrtt ; io fmb aurb

edjrauurruftr, ftrttrinrribung, Vematuno, unb Xatlowirrung (A ll

ols (Hfati b« fllnbung bebanbclt. X« VI!, «bfdnilt banbrlt

»on *« OHobr bri »HoturBoltrrn : Borau* «rrjt rinr 3*rlrad)tung

br* SVgriffr* b« Wobr. Wur fowrit bir flleibung £4mu(f fri,

blribe fir fortwabrrnbrm SBJrdijrl untrrworfrn; ba« Xurcöbringen
rinrr Vtobr bängr baoon ab, ob Sic b« atlgrmnnrn Slimmunp),
«trugt eom Wangr brr ^olitif unb brr wirtfd)aftltd)rn Vage,

rntfprrdjf Xafc ab« bir 6d)nrtlipfeit br« Sllrd)irl« propon
tional b« %bnut;ung fd)mudrnb« fllribungSftOdr fri (£. 1)7),

Wirb frin tfbrmann ob« Hat« unlrridirribrn. *}um Xilrl gr--

fjßrl nur b« (hxflufc ruropaifrb« unb arabifdi« lrad)t in

Ulfrita. 3m VIII fcbfdmitt, grroritnung b« Xradt, läfst

Sd)uri) jrin 'iUinijp foflrn , ^Kficffidjt auf srbuti, auf £d)mud
unb Srjmbotif brbingrn fir. SIMr rrirt)«r ftlribung flbjrid>rn

brr 3,'ornrbmbrit grgmilbrr brm SflaMti ift , fo brilcti (*nl

H8«;ung aud) Untrrwürftgirit — unfrr Oofiradjt . ou«flr|d)nittrnr

«lribrr! £. 124 — unb Trau« au«. Xafc rridjlirherr fllribung

nidjt imtn« etrigrrung brr £d)ombaftigfrit fri, ba§ fprrdjr

grgen brrrn gntftrbung burd) grroobnbf"«mafiige SMlribung.
Au* bir bribrn Irtjtrn «bfdjnittr, Trad)t (»Iribung!) unb »loral

(IX) unb Xrarbt in brr fluiifl umfdjrribrn nur im rinjditrii,

bafe £ittlidjtrit unb ftlribung grttrnntr Si'rgr wanbrln. £ir
jrigen abrr oueb, bafe ba« angrfd)lagcne Tfjrma rinrr $fndiO'
logir bn ftlribung nid)t auSgrfürjrt Wrrbrn tann, otynr bir

Jtullut--, Eilten» unb Trad)irnarfdjid)tr aurb anbr« Sjtftlf«
I

t)«an)U)irrjrn. Xir VriDristrafl non ^robatbtunarn an fo.-

arnanntrn ^aiuroölfrrn ift Ubrrb.aupt brflrrn^t. 'JUirti anbrr
^Junttr, mir bir (*tir, b. b. Wonoaamir mit brr (?if«furbi, rr»

forbrm brritrrrn «ufbau al« birr am iMo^r frin lönnlr; rt
|

ftnb lt>roblrnir b« Sojiologif »"ib llra.rfd)id))r.

Tr. «djuliiiriv, i<lum1|r:i.

Dt. KSkltcr ^. Söiotictn««, ftanbbudj brr uroorap^ifebrn
Crtsbrftimmunflrn auf Sirijrn j)tim ftrbraudjr für
tSroflrapbrn unb ^orfd)unp,«rrif rnbr. Wit 19 ^ig.

im Trrl. ^rip)ig, $t«laa von 31'ilb.rlm ^ngrlmann, W.U.
XII, 270 6.

Xrr $«f. brmrrft im liornrorlr troi)l mit ih'rctt, tr.f, bir.-

jrnigrn 'AnbruiungrR \v-x iflnftcllunq »on Crtsbrftimmungrn,
brrrn Hutorrn Hflronomrn (inb. mrift birl )u frbr in» Cinjrlnr

o,r()rn unb auf ^unttr <Srroid)l Irgm , trrlcbr j. S). für brn

rtorfdiungfrrifrnbrii von untrrgrorbnrt« ^rbrutung finb , bafi

bagrgrn wirb« bir i'rrjrbUd)« brr matbrmatifibrn (^rogrnpbir

„)u tornig afttonomiid)^ angrlrgt {U frin pjlrgrn. Vribr* trifft

]u unb ift in brr Statur brr ZaSjt Kot)\ brgrünbrl. fiiir bir

(Frbfunbr als fold)r ift bir grftlrgunfl rinr« brftimmtrn ^unltr«
burdj Äoerbinatrn nur rinr« b« »irlrn ^Jroblrmr, an b«rn
Üftfung fir tu arbritrn bat, rin bod)ioid)tigr« unb umfaffrnbr«

frrilid) , abrr boeb frinr« , ba« im «nftrmr metjr Staum unb
,*lritaufn>anb ju forbrin brrrrbiigt roärr, als rtroa bir &rfor=

Srbunp, b«Ctbgrflalt obrr baSStubium b« ^rrorgungm unfrus
9(anrtm. Xrm Untrttrirbnrtrn ift aobl aud) in ringrlnrn

iBrfprMbungrn '(rinr* »or 3ab.rr5friff «febirnriirn „0««*b. b.

mattj. «roflr.« brr Horba» grmadjt »orbm, ba^ auf birfrn

$untt, jumol auf bir ^«bnitlidjung b« abftratten Srb^rrn burd)
^rifpirlr, ju wenig Srbadjt grnoinmrn roorbrn fri, aQrin rin

brrartigr« ttrrlangrn brrurjt auf rin« Srrlennung brffrii , na«
rin fgftrmatifdK« Sl'rrt, rin fywbbudj .{umal, ju Inden br»

ftimmt ift unb ju Iriftrn boffrn barf. »lieitllr muf) rin Sttad)

birnrn, roir batjrnigr Don Ül'islkrnu« , mit brffrn $rröfirnt--

lidiung brr Skrf., wir uni brbllntrn will, rinrn guten (Skiff

grmacbi bot.

Xrr Storjug brS %*ud)r« brfirbt barin, bafi ri fidj ftrrn«r

an bir
<flnfotb«unam brr fiayi« i)ä\t, nidjt tu oirl borausfr^t

unb burd) rinr QüUr ootlftänbig in ;M)Un burdjgrfilbrtrr

DircbnungSparabiflmrn brn ^tattitfr , an brn r« fid) au*jd)Iirfj<

lid) wrnbrt, in brn £tonb frijt, fid) frlbft ju 4rlfrn unb bir-

jrnigr Wrnauiflfrit »u «rrirbrn, wrldjr für flrograpbifrbr Sw^dr
auSrridjrnb ift. SJian glaub» \a brmrrtrn, baft b« »«f. idjon

an nifirnfdjafllidirn Strijrn tril grnommrn unb bir auf fold>rn

fid) rrgrbrnbrn («fab.rungrn an fid) frlbft grmadjt bat ;
barauf

wrijrn lim frinr Vrmrrtungrn üb« bir $rfjanblung brr Ju»
ftrummtr, fibrr brrrn Strrpadung, üb« bir Anbringung
grniiSf« Korrrltionrn u. f. w. f<on S)intrlmrtinftruinrntrn

wrrbrn ipriirll Unicrrfalinftrumml, Spirgrlfrrtant unb Vti«nirn--

trris brriidfidjtigt , m iibreub urbrn brn Ubrrn aud) brr «on
Obanblrr rrfunbmr „ßtjronobrid" t:i:ftd;t!idi frinrr ?>«rsrr

bung jur ,Srilbrftimiuung brfprorbm worbrn ift. ftilr bir

*rritrnbrftimmung rmpfirblt brr 93«f. al« bir grnaurftr bir

Wrtbobc ooit (Kaufs (brri Etrrnr in glrid)« >.n -c ; bir t'dngrn

Ir^it « nid)t Won t«rrf»rifd) ob« burd) iNonbbiftanjrn aufju-

iinbrn. fonbern rr trägt aud) brm früb« in fo b»b«n «nfrbni
ftrbrnbrn unb in rtmaS ung«rd)tfrrtigtrn Wifefrrbit grfommr'
nrn ftrrfabrrn Srcbnung, wrldjr« Bon brn Srrfinftrrungrn brr

3upil«Btraban)rn ^rbraud) madjt.

(Hrcfee« Vob Bribimrn bir jrtjr fibrrnditlid) angrlrgtrn

9lrd)nung$fd)rmata , tot lefcr r« aurb brm mit matbrmatiiebrn
Xingnt wrnig« %l«trautrn «tncig(id)rn , fid) rajd) )urrd|t.-

.{ufinhrn. 30« mit brn t>auptjdi;rn brr fpbänfd)m Xrigono-
mrtrir orrtraut ift, finbrt (rinr tbrorrlijdjr erbwirrigfrit bri

brm Stubium br« SSrrtS; bir pra(tijd)rn Sd)mi«igtritrn ba<

grgrn, wir fir ba« »robarbtrn Irlnft barbirtrt, wrrbrn nur »on
brr unauegnrntrn Übung iibrrwunbrn. Jnfowrit rin grbrudt«
Satgrb« birfr« Örfrbäft abjutUrirn unb ju «Iridjtrrn ornnag,
wirb b« bortirgrnbr frinr bollr ediulbiglrit Ibun, unb rr fri

br*balb »orwirgrnb grograpljijcbrn «rrijrn udjt angrlrgrntlid)

rmpfoblrn.

Vtündjrn. 6. ftiintbri.

29. ^t. tu« Vcbbtr. Xir ffirttrrborbrrfagr. Pinr prat-

tifdjr Anleitung )ur SBrttrrrjor^rrfage auf (flrunblagr b«
^r>tung§wrttrrtartrn unb 3r <tung«wrttrrprridjtr für alle

ÜBrrufsartrn. 3m iluftragr brr Xirrltion b« brutfd)rn

Srcwartr brarbritrt bon . . . Stuttgart, $rilag bon

3. Snlr, 1491.

Xa« trrfflidjr %ud) br« brwfibrtrn Wrtrorologrn ridjtrt

fid) an ba« grofcr t^ublilum, insbrfonbrrr an allr ^rrufstlaffrit,

wrldjr in botjrrrm Arabr bon SSinb unb Urtier abhängig finb,

unb bat brn 3wrd, bir «runbjügr brr TOrtroroIogir in grmrin*

faf(lid)rr Wrifr barfuftrOrn , insbrfonbrir brn Uri« ju brfäbü
grn, fid) rin frlMlanbigr« Urtril übrr bir jrwriliß fid) »oU»

jirbrnbrn S3ittrrungS«fd)rinungrn ,)u bilbrn, bamit brrfrlbr in

£taub grfri}t wrrbr, auf Wrunb br« rrfotb«lid)rn 9tat«ial«

auf bir tommrnbrn £iitt«ung«Dorgfingr ju fdiliefirn. $ri brr

au^rrorbrntlidjrn '^rbrutung brr 2tktt«borb«fagr ift ba« trrff=

lid) grfd)iirbene SBrrf bon )rb/t tir Ijem Üi<«t bauptfäd)lid) aud)

br« Wimm» wrgrn, wrldjrr barau« för ba« StrrufSlrbrn gr--

jogrn wrtbm Jann. Xr. »ruft.

2(U5 allen
— Tic (Simool)iierjaqt »ritifd) OubttnS beträgt

nad) br« »orläufiacH Grgebniffen bor rben abßcfdjloffciini

^äf)lung 230490000, um« gcgrimbcr brm ^cnfuä b*#

3abre# lr«81 rinr ^unabjnt ton faft 22 3JfiUioncn Sfdrn

ergiebt. Strsnct man bic Sicbblfcrung brr 9Jafal(citftaatrn

tlinju, fo ergrben fid) 285 bt^ 290<D(iUionm <jitt)Bo6.nrr. —
Tic ^«mptflabt Äallutta bat «74 000, mit brtt 33orort«i,

reoju aud) SPallu uub fcororab, grtjBrrn, ab« 969 000 (Jin-

roo&iicr. «ombau bat 806 000 unb 9Kabra3 449 000
(SiiHBobncr.

(Erbteilen.

— Üb« ein finodjcnlagcr mit ©äugcticrübcrrcflm,

rocldjcS bei 3rrllc^ in brr Umgegntb »ou Srüffcl cutbrdt

iBiirbr, bat SNourlon im Iinll. de l'Ac. roy. de Helgique,

t. XVII, 131 biä 151 au^fübrlicb bcrid)tn unb bcnifrlbcu

rin prabiluDialci*, nämlid) ptioca'ncS vlltrr jugrfebrirben. 92acb

SPoulc, roclcbrr ©clrgcnbcit tjottr , bic betreffrnben Übcrrcftc

aud eigner Slnfcbauung frnnen $a lernen, jmingen roeber

öcfamlcbarafter ber ^Vautta, nod) oud) bic fiagerungSrjcrb^ilt^

niffc baju, berfclbe» ein böbereö Slltcr ju^nfebretben a\4 ein

biluuiale« (L'Anthropologie 1891, 49 6.) S.
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Wu5 allen (irbteilen.

— Kamerun. Stuf Seite 127 baten wir ben Jlbgang

ber ^intgraff idKii Erpebition oon ber Barombi* Station

uadj Horben angezeigt unb tonnen je$t einen Sd)lufiberid>t

barüber folgen laffen. Km 9. Tej. traf Tr. ^intgraff

nad) einem anftreiigenben Dfaticbt burd) fnmpfigci? (^elanbc

in Baliburg ein. Der OMunbbeit«)uftanb »ärmlicher l'üt

glieber roar troti ber unjero.bnl-.ib lange bauernben ;Hegenjeit

reibt befriebigenb. Leiber bat ber Vertreter oon ,.anbeu unb

Ibormiblen, Eggert, auf ber (Slefantenjagb burd) ein »er

»anbete« lier, ba« ben Sdjüben in ber BJut in« töaffer

jchUubertc, (ein Leben »erloren. Die früber feinbfeligen

Banuang« {teilten Träger unb lieferten Lebensmittel. Tod)

empfieblt ^iutgraff, in ba« gröfjte Torf ber Baupang«, in

ÜRiuimbi ober Tifang Tale, eine Bejahung unter einem

(ruropäer jn legen , um ba« Boll in Cbacbt ,w baltcn unb

an ben ^rieben ju geroölnien. Äuf ber Station Baliburg,

bi« in ber elfmonatlitben »bwefenbeit ibre« Begrünber« arg

»erfüllen war, mußten oerfdiiebene iWeuanlagen unb ^Jflciti-

jungen gemaebt werben. Ter Häuptling be« Lanbe«, Warega,

lieft feine „cger mitbelfen, gab audj bie -frlaubni«, bafi

©eif_e attentbalben in feinem Gebiete umberreifen unb £anbel

treiben btirfen.

Tie fo glädlid) begonnene ßrpebition bot noeb in le^ter

Stitnbc einen traurigen ribfdiluft erbalten. Bei Bafut, nörb-

lid) ber Barombiftation unb fdjon auf ber beutfeb = engliid)en

•^rnr.e belegen, tarn ti mit ben (Angeborenen, bie fieb bereit«

auf _ ntgtaff« erfter Uteife febr bösartig gejeigt, »um offeuen

»riege. Ten Änlaft baju gab bie ünrmorbung jweier _ei<

Oungen, bie Tr. Bintgraff bem Häuptling in Bafut juge-

fd)idt batte, um -.bin ein Srennbfebaft« unb £anbel«bünbni«

anzubieten. Statt beffen lieft ber neibifebe unb bureb bie

Beoorjngung bc« Bali dürften öarega in feinem Stolje ge=

träufle „übe bie beiben Senblinge töten. Sofort ftodte

ber eben eingeleitete frieblicbe Berlebr; e« tarn fem (ftfein

bein auf ben .Warft unb ba« Slnfrben ber Teutf«ben begann

ju jdjminben. Um jene llntbat }it tädjen unb jugleitb ba«

finteube .Infeben wieber berjufteUen, entfcblofj fid) Tr. _ "t-

graff »um Stampfe. Slm 31. Januar lieferten bie „eiften,

vereint mit ! i Wann $>ilf«truttpen ber Bai«, ben etwa

10 Oüd Bafi»t«, Banbeng« unb ibren rtnbängern ein grofsc«

_efcd)t, ba« anfang« ftegreid) mar, fdjliefUid) aber mit einer

iRieberlage enbete, bie burd) ben Tob be« Leutnant« 0. Spa_
genberg, be« (Srpebitionömeifter« Jmwe unb ber J&anbel«-

beamten 9cebber unb Tiebt für bie Teutleben um fo icbmrrj-

lieber würbe.

9iad) bem (Sefeebt bielt ftcb Tr. 3»ntgraff nod) 14 Tage

in ber Station Baliburg auf, um einen moglidjen Angriff

ber Bafut« abjuwarten; allein biefe »erbielten ftd) rubig

unb _ ntgraff tonnte ungebinbert bie notigen Sdjuljmaftregeln

treffen. <£r lieft ben (irpebitionSmeifter (larftenfen mit

140_ann in Baliburg, wäbrenb CEanlToell mit 2.*>_aun

nad) iliiuunbi gelegt rourbe jur Bcroarfaung ber §anbel«

ftrajje. Ter Rubrer felbft ging bann natb Kamerun jurilcf,

iu ber Sbfid)t, weitere Stritte gegen bie 3-einbe in Bafut

oorjubereiten.

(£« fteht )u boffen, bafi ba« rtu«märtige r(mt in Berlin,

gegenüber biefrn erfebiitterubeu Tbatfacbcn, au« feiner lauen

Jurüctbaltung heraustritt, bamit ba« beulftbe 4*1 ut nid)t

umjonft in rlfrita verfpri^t ift. 3Räuuer, rote ber gefallene

Sentnaut o. Spaugenberg, ber mit fpradjlicben unb aftro

nomtieben itenntniffen grünblicb au«geriiftet roar, ftrömen

unfern ScbulKiebieten roabrlid) niebt in Sdjaren }U; ein

fold)er &erluft ift alfo um fo fd»roerer ju erleben.

£$a« bie Sicberung ber Kolonie anlangt, jo führt un«

ber li.'tjir SNifjerfolg gan,j oon felbft auf ben $lan ber $>am-

burger ^anbel«bäufer ermann unb Oan^en unb Ibor

mäblen jurütt, uämlid) iu ilameruu eine Sebu^truppe oon

200 bi« 300 §auffa« )u organifteren, bie, Uber ba« Laub

oerteilt, ben töerfebr »roifeben ben einzelnen Stationen, roie

biefe felbft ju fd)üb^n bätte. «ufeerbem müffen, roie Tr.

>)intgraff oorfd»lägt, bie treuen ©oli« unter (»orega beroaffnet

roerben, bamit ftd) biefelben ju einer «rt foftenlofen Sdjulji

rrnppe beraubilben.

rlugenblittlid) ift unfre Lage in Samerun gerabeju un-

baltbar. Hn ber Silfte fib/n bie übermütigen Tualla« unb

beuten na<b roie »or ibr Wonopol al« 3roif<benb«nbler rü(f=

fid)t«lo« au«. 3m ^itntrn oernidjten bie hiegerifeben

x".nu:« bie eben getnüpfteu guten !ße.jiebungeu ju frieblieben

Gollern, erfdilagen unfre »oatfern Hulturpiottiere unb tüten

ungeftraft {mnberte oon untern fdtroar.ven Areunbeit. Ta«
tiefe Jf>tnterlanb enblid), rlbamaua unb ben 3»gang jum

Tfcbab. foroie ju ben norblieben Iributa'ren be« (£ongo,

traebteti bie (^ranjofen an fitb jn bringen , benen e« fdjon

feit langem geroaltig nad) jenen 9ieid>eu gelüftet.

Ta« Programm be« Comite de l'Afrique Centrnk'

unb ein rlrtifel im Journal des Delmt« Uber bie Srpcbition

^Viul lirampel« jum Tfebab jeigen beutlidj bie (Sefobren,

roeldje uu« feiten« ber Jranjofen für »amerun brobra.

H. S.

— Tie Sdjwierigteiten be« Telegrapbcnbane«
in J)ünnan werben in einem Bericht be« Stattbalter« biefer

^rooinj in ber amtlicoeu ^etinger Leitung gefd)ilbert. Tie

Trabtlinie reicht je tu bi« nad) lUometn an ber («renje Sirma«.

Tie Stade oon ber Stabt ?)ünnan ift lfiOOLi ober 440 km
lang unb fQtjrt burdj ein bergige«, biebt bemalbete« Laub,

wo oft auf weite Steeden leine UReniajen, aber Tiger unb

t3c\U gefunben rourbcu unb bie Arbeiter unter freiem Gimmel
in btirhü ungefunber 0egenb fd)lafen muftten. ^efonbere

Sdjwierigfeit pcrurfadjte bie Überfdireitung ber ftlttffe Wefong,

Salwin unb SdjweileL 3iamentlid) raffte am Salwin bie

Malaria oiele «rbeiter bin unb ba« Klima war tjifr, nad)

be« Stattbalter« &erid)t, fo fd)led)t unb feucht . bafi ben

sterben bie $nfe Don ben Siifeett abfaulten. Tie Linie

roar im Mai 1890 pollenbet. i<on Womein, bem d)iuefif(faen

Örcnjorte, bi« iBamo, bem englijdjen THegrapbenenbpunfte

am ^raroabbi in Sirma, ift nur eine perbältni«mäf$ig furje

Strede. _______

— Jlaifer SB ilbr(m«-Lanb. 3>n 9?opember unb

Tejember 1890 bat Tr. Laut. au« Vre«lau eine

(£rpebition jur näberen (Srforfcbung ber ?lftrolabc (Sbene unter»

nommen, worüber jebt bie erften iBeridjte funb werben. ,\\\

Begleitung eine« Beamten ber 9.eu- @uinea Äompagnie unb

ber nötigen Iräger ging Tr. Lauterbad) juerft ben _ogol

flu i'i hinauf, welcber bei ber (9oriinafpib< in bie Sftrolabe-

Bai münbet. Ter ,'v,iif; toar 14 km aufwärt« für eine

Bartaffe pon 4 bi« 5 5»S Tiefgang befabrbar; bann jog

bie (£rpebition noeb weitere (SO km über biefen ^iunft binau«

unb fanb am norblieben 'Jlufiufer eine au«gebebnte, mit llr

walb beftanbene Sbenc, bie »ortreiflieben Beben enthalt.

Slm fübUdjen Ufer troten bie Berge bidjter, al« man bi«ber

»ermutet, „um ^Baffer beran. Ta« Lanb war im oberen

Gebiete ftart beooltcrt unb von böcbftcr ^ruebtbarteit unb

Skboitbeit. Tie Eingeborenen geigten fid) freunblid) unb

entgegentommenb. H. S.

— Tie Bereinigten Staaten »on «uftralien.
Ter 9. «pril 1891 ift ber _eburt«tag biefe« neuen groften

Staate nroefen« : The Common wealth «f Anstrali», benn

an biefem Tage bat bie ju 3»bnen tagenbe Berfammlnng ber

rlbgeorbneten ber bi«berigen ein..elnen Rolouieen bie Bunbe«

oerfaffung für ganj rluftralien angenommen. 9eod) ift bie-

felbe oon ben einjelnen fiolonieen nnb bem britifdjen ^arla»
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turnte ju rotipjicrcn , worüber inbefien fein ;Jmcifel beftebt.

Ä» ber Sptbe be« iJunbco befinbet fid> fünftig ein einjiger,

»du ber Mrone ernannter OjencralgouDcrncnr ; bir bi«bcrigcn

Koloiriccu befteben al« Staaten mit eigener $efeög<bung fort,

bod» befit>en fie ein gemeiniamc« Parlament mit jwei $>äuferu.

flbgeorbnetenfeau« unb Senat, bereu erilerc« au« bireften

Labien beroorgebt, wäferenb legerer bureb bir Parlamente

ber einzelnen Staaten crwäfelt roirb. Sieben SJliuiftcr fteben

beut Ofouoernrur jur Seite; ein böcbftet O^eridjtcljof roirb

inacb "Jlrt be«ienigen ber bereinigten Staaten oon Worb^

amerifa) gejebaffen. 3roifchen ben cinjelncn Staaten beftebt

$>aiibel*frcibcit. Ii« fiebeu bi«bcrigen Molonieen liKcu

Süb Stfalc«, iUftoria, Cueen«lanb , Sübanfrralicn, SBeft=

auitralien, Ia«mania unb Wcufccianb) umfaffen (1889)

7 964 i)DO ({km mit einer iöeoiSlferung oon 3 860000 Seelen,

ba« macht burrbirbnitllirb nur 0,5 auf ben Cuabralfilometcr.

«in biebteften beoölfert ift Pittoria mit 5 Seelen auf ben

Cuabratfilometcr. eingeborene ftnb <mf bem Kontinente

nod) 31000, auf Weuicclaiib noch 42 000 oorfeanbm.

"Melbourne, bie gröfetc Stabt, jäbll 440000, Sobueu 370000,

«belaibc 120000 unb »ri«banc 85 000 (iinroobner. Tie

übrigen Stäbte finb wricntlicfe Fleiner.

biefer *Wiffion ift in cngliirbcr Sprache, wiewohl fit auf

beutfebrm (Gebiete liegt, unb über bem Wiffion^^aufe webt

bie englifcfee flagge! Stegall bot eine 2) rüder ei ringe*

nihtet, in roclcber er ein Ücfcbucfe foroobl in ber Mimobfd)i< rote

in brrKioetafpracfec bergrfteat bat; am Scbluffe br« 16 Sritrn

umfaffenben Suche* ftebt ba« Patcrunfcr. Tic Schüler ber

lUiifion ftammrn au« ben umliegrnben ©cbBftrn. — Tie

franjäiifdKn fatbol rieben Pciffwnare, an bereu Spitw patcr

Sonnenginger ftebt, baben 6 Stunben febfeer hinauf im (Ge-

birge ibre Station erriebtet; in biefer wirb triefet etwa fran-

wTricfe, fonbern beutfefe unb tifuafeeli unterrichtet. Pejüglieb

ber Erfolge nnb SiMrffamfcit ber Wiffionen am ftilimanbfcfeaTO

oerweijen mir auf Tr. fyani 3Hc»cr« SfcsJerf: Cftafrifanifcfee

Ölctfcberfofertm, 3. 294.

- 3ortfcferitte be« Teutfcfetum« iu «Korb

feb lc«wig. Eine balbamtlicbr Statiftit ergiebt bie bc)cicb-

nenbe Ibatfacbc, baß in ben 57 Stirrferngemcinbcn, in welchen

bi« 1864 ber 0}ottc«bienft abroecfefcliib in beutfrfeer uub bäni

ieferr Sprache ftattfanb, ba« bätrifebe ooUftäubig unb jroar mit

3uftimtuung ber Webrbeit ber SJeroofener oerfebrounben

ift, fo bajj bort bie fiircbeufpracbe jc&t au«jcbliefilicb beutfrb

ift; iu beu 114 ttirchfpieleu Worbjeble«roig« , in welchen bi«

1864 fein beutfebe« Ütfort in ber Mirche gehört würbe, roirb

jetjt in 45 llirdjen ber 03ottc«bicuft in beutfebrr unb bänifefeer

Sprache gehalten, fo rajs jefet nur 69 ttircbfpicle au«<

fcblicfslid) bänifefee Mirdjenfpracbe tu beu. Srnlfercnb

ber erften jwanjig 3aferc imcb 1864 maefete bie beutftfer

Sprache auf fircfelicbem Gebiet feine umfangreichen Syort

fdiritte. 3n ben feeb« .gemijcbten" «emeinben ber ^ropftei

Süb Tonbern rourben bie bänifefeen (9otte«bienfte ootlfiänbig

befeitigt, roäbrenb bie Öcmcinbett VI bei unb :Hopftebt in ber

propftei 9<orb Xonberu, $olcbüü*, iHinfeni«, Mlipleff unb

iHieö iu ber propftet rlpenrabe unb ©roader in ber ^ropftei i

Seuberburg teilroeife beutjefee »irefeenfpraefee rrbielten. Srit

bem Safere 1885 bat bir beutfebr Sprache auf fircfelicbem

tSebiete in Worbjcbletfioig einen nie geahnten Jortfcferitt ge-

macht, inbem feit bieiem öcitpuuttc in niefet roeniger atc-

28 neuen Mircbfpiclen bie Mircbrnfpratfee teilroeife beutfefe

rourbr, niimlicfe iu ben ($cmcinbcu Viinimeleff , Scfeottburg,

4°<Ugum, $olf, Jrörup, Stcppiug. 3ögerup, .Voptrup, V'llt

4>aber?leben , Sommerftebt, Toftluub, iHöobing, Sdjerrebef,

.^uibbing unb Cjenroatt ber propftei ^aberSlebenlönninglebn,

in ben Jiirchjpielen Ulbrrup, lllfebüll unb Mefeni« ber^hropftei

Sonberburg, in ben Oiemeinbcn Cuard, Uf, Ciorbfirefe unb

$>iolbrrup brr propflci Slpenrabe, foroie in beu itircfeen

gemeinben SJnlberup, iPuferfall, Tingleff, ^oift. Nortrup unb

iörebr brr ^ropftei «orb Tonberu.

— ftatfeolifcfee JJi iffionen in Slfrifa. ©on ben unter

ftarbinal Saoigerie ftefeenbeu afrifanifefern 'äJliffioneu ift eine

Übrrftcbtafarte erfefeiruen (Carte des raUsion» dei Peres

blaoca et des Sueurs niissiunaires de N. d'Afrique),

welche bie iafelrcicfern Srijc biefer com iJiaijon ilarxisc in

Sllgericn au^gebrnben Wifftouarc jrigt. Tie norbafrifanijcfee

Wiffion umfaßt jUgertcn unb Tuniö unb rriefet im 3nnern

biü jum «iger unb Ifabfer, To« «ifariat be« SBiftoria

Wuanja umfafet bie Umgebung biefeä See« unb beu roeifjeu

«il (mit llganba); ein anbrr« Sitariat jiefet ficfe am bftlicfeen

Sanganiifafee fein unb ift nach ifem benannt. SBeftlicb oon

bmtfclben erftreeft ftefe hat prooifariat be^ oberen (longo;

ganj in bad beutfefe - oftafrifaniftfer Schutzgebiet fallt ba*

prouifariat oon llnjaniembr, unb am vJcuaffafee liegt ba«

naefe biefem beseiefenetr ^rouifariat 3n Teutfcfe>Dftafrifa

brfinben fidj folgenbe Siiffionrn brr »eifern »rilba: Saint

tDiarir SÜarema am Tanganjifa, gegrünbet 1881, $auprfib;

Saint Oean b'Ufipa, füblicfe r>om oorigen, baju fünf hieben-

ftationen; Mipalapala, .t>aupti"iB ber Wiifton in Unfaniembe,

Ufambiro, uorbwrfilicb oon biefem. Stuf birfen Stationen

toirfeu eiu üBitar, rill prooifar, neunjefen Hilter unb trüber,

unb brei feferoar^e, in SOcalta gebührte .'Irui %n beutfefern

Ufer be« SBiftoriofceü liegen: «otre Tome br« Srüe» unb

Ucotte Tarne be ftamoga.

— Tie 3o|l ber Äinoe auf ber 3nfel 3efo gab

Tr. iß. Scbeube in feiner Sdmft übrr biefe^ $olf (2)ofofeama

1882) auf runb 17000 für bie bamalige 3eit an. Oenaue

«ngaben fonnte rr nur für einen Teil ber 3nfr( erlangen,

bort) fonnte rr ba« Übergeroicfet be« männlichen übrr ba«

weibliche tfcicblccbt feftfteUen. 3((}t teilt ÜKature (5. W&n
1 .h'.H) eine Statiftif brrrlino«mit, welche für ba«3afei'1872

jufammen 15 275rlino« unb für 1888 17062 (8475 9Ränner

unb 8587 grauen) rrgiebt. Wit einigen Scferoanfungcn feat

bafeer eine Zunahme ber «iuo« , bereu ÄuSfterbcn man be-

fürchtete, ftattgefunben. «uf 3tfo leben 350000, meift

Öapanrr.

— Tic üKif jionen am itiilimaubfcfearo. ;>n Diorichi

(Wofcfei) am Milimanojd)aro beftcht feit längerer Seit eine

engl üefe eoangelijche fl)cijftott, bereu borftanb unb Hx\t Tr.

iöartcr ift. Weben ihm wirft ber (frtglänber Stegall, ber

jciiic europäifeben $ofen abgelegt feat unb bafür ba« .Vifoi,

ba« l'enbeutucb ber Eingeborenen, trägt; roo«, wie Tr. <i. SsJolf

fehreibt, oiclfacb bei beu engl ifeben Wiifionaren im 3nncm
Sitte ift, roicroobl baburrfe ba« «ufefeen ber tiuropäer gegen-

über ben Eingeborenen gefcfeSbigt roirb. Ter Unterricfet in

— einroofencrjahl 4)irma«. Tirfelbc betrug naefe ber

•Jlufnafeme für ba« 3afer 18<J0 in Cbrr-4>irttW 2500000,
in Unter Sirma 4 130000. hierbei ftnb bie Scfeanflaaten

mit 500 (M)0 Seelen nidjt tubegriffen, ebenfo niefet bie

Stämme ber Tfrfein«, »arfchjenä unb Soten ffaren«. bie

jujammen 10000Ü Möpfe ausmachen.

— Säblfe in Jranfrcicb. 3'" 3<>fe" 1^84 wnrbeu

1035; in 1885 900; in 1886 760; in 1887 701; in

1888 505; in 188» 515 ÜMIfc in faranfreiefe getötet, bie

meiften in ben Trpartcmeut« Torbogne unb öfearenle. To«
ergiebt eine fertige slbnabme unb rlu«ficfet auf gänjli(br «u«
rottung birfe« iHaubtiere«.

Bl. Jt, «iiÄcte in ^cibdktrj, t'»Ml)ftto|« -17. BMMl »on 8tit»tiaj «ifiBtg unl> 6Bt,n in «caunfdjDcig.
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^ffiilfeierffMW für

93cgrilttbct 1862

Bon

1***1 Wn&ree.

5>vucft un6 Vertag von

Mr. 19.

iiWfr-iinil Mliftfiunilc.

$erau«gcgcbcn

Mn

in 24 Summern. Sato) aOt Sudjbanblunacn unb

jum greife Bon 12 9Jlatl für ben »ano ju belieben.
1891.

<£tl?nologif<$e (ßeftanten.
üon Dr. 2Uf>. £>crm. poft

Tie ^aturwiffenfdjaften be« neunzehnten 3ab>l)unbcrt«

haben allmählich, (in mädjtige« SJiateriol jufammengetragen

unb auf biefem Material beginnt fid) langfani aber ftd)cr

fortfdjreitcnb ein Sau menfd)lid)cn SüJiffcn«! aufzutürmen,

mcldicr, wenn er einmal Bollftänbig fcrtiggrftcUt fein wirb,

ftd) wcfcntlid) anber« au« nehmen wirb, al« alle Wcltan*

fchauiingcn, roeld>c bi«brr Bon ben Sölfrrn ber Grbc er=

jeugt fmb.

Tie naturwiffenfd)aftlid)cn Slnfchauungcn beginnen in

unfern Tagen fchrirtweifc aud) in ba« (Gebiet be* $!olf«lebcne

oor.iuruden unb bic S o^ialroiffeufdjaften geigen bie Tenbcnj,

fid) ',u einer einzigen Waturwiffrnfdjaft be« jovialen Vrbcn«

}it cntroirfcln. Tiefe tfaturwifff nfd)aft bc« fokalen
Vcbcn* ift bie Ethnologie. ,}iir >^ctt läuft fie nod)

neben ben alten, au* aubem Wcltanfcljauimgcn crwadjfcnen

Sojinlwiffenfchaften ber, iubem fie fid) al* befonbre« .Rrorig*

gebiet in jene cinfdjicbt. ue ift aber Uidit möglich, baft

fpätcr einmal alle So;.ialwiffcnfd)aftcn nur nod) als Bweig
gebiete ber Ethnologie erfd)einrn werben.

Tie auf natiirwiffcnfd>aftlid)cr 33aji« rrroad)fenen rtf)no=

logijd)cn SUifcbmiungcn fielen in einem febr bcmcrfcn«wertcn

(«egcnfafec gegen biejenigen, weldjc bi*her bie Sojialwiffc^

fehaften bcberrfdjt haben, unb laffen nad) ben Bctfdiicbcnftcn

Seiten bin ba« Solf«lcben in einem gan; neuen Vidue er-

jehrinen. E« hanbclt fid) babei aud) nidjt um yjebenbinge,

fonbern um gan$ funbamentale ^««ftc.

Sdwn bie Statut bc* einzelnen sJ0een)d)en, foweit bcr>

felbe al* («lieb ber fojialen ^erbänbe in Sctrad)t fommt,

crfd)eint Dom Stanbpunfte ber Ethnologie ganj, anbete, al*

von bemjenigen ber bisherigen So;;ialwiffcnfd)aftcn.

Tie bisherige 3o\iatwijicnfd)aft hatte ba« mcnfd)lid)e

>lnbioibuum oon ber gan*,en übrigen Welt fireng abgcfdjicben

unb iljr ein befonbere« fteid) bc* («eifte* gegriinbet, in

weld>em c« al« willerwfrric« Wefen umbcrwanbcltc, erleud)tet

Bon ber Sonne ber ihm allein befd)iebenen Vernunft, weil

erhaben Uber bie übrige organifd)e Welt unfer« Planeten,

weit erbeben felbft Uber ben Wanbrt ber («eftirne, bie im

trüben Sanne be« Watitrgefe&c« iljre Sahnen Bollenben.

Röhl» UX. Itt. 19.

Tem cntfprcd>cnb fd)ieb fie ba« ganje Sblfcrlrbcn au« bem
$af)mcn ber 9?atur au*. Tie G*efd)td)te würbe »on ber

'Jcaturgefdjidite ftreng abgefonbert. On jener herrfdjte

Freiheit, in biefer («efefc. Tie (tyfd)id)te cntwidelte fid)

au« kämpf unb Mompromifj ber tlcinen menfd)lid>en Onbi'

Bibualgötter. Sie würbe Bon ben einzelnen iKenfdjen ge»

mad)t. Sie würbe gefämpft unb befd)lofien.

Ter litbnologie ift biefe ganje ^nfdiauung iilur bie

"Jfattir be« Dfenfd)en fremb. Tie ^efultate ihrer irorfd)ung

finb mit einer fo(d)cn 9(nfd)auung Bollftänbig unBereinbar.

Sic finbet bic llfcnfdjbcit gebannt in grofee, ftreng gefet«

mäfjige l£ntwidelung«gänge, welche Uber Oabrbunberte unb

Oahrtaufenbe ibren feften is?eg «erfolgen, ganj iinbefümmert

um bie fleincn b>itorifd)cn (ireigniffe, weldK mir t)i<\ unb

bort al« Snmptomr jtnr« gewaltigen it5erbepro)ieffee ju

läge treten. Tie (iinwirfung ber einjelttcn Onbioibuen

auf biefen ^erbepro^ef; ift minimal. Sie glauben ju treiben,

abtr fie werben getrieben, fie glauben |i benfen, aber e«

benft in ihnen, unb wenn fid) ein hiftorifdier (intwidelungfr-

projef; mit bem Tanten einer hiftorifehen iVriönlid|tcit Ber-

fnilpft, fo ift nid)t jener bmd) biefe erjeugt, fonbern biefe

bitrd) jenen.

Xietiuibcdungen ber Ethnologie über bie Entwidclung«'

gange be« ^ölferlelnn« laffen feinen ^Kaum fttr ben willen«'

freien
s
JDien(d)en. If« fann ja nid)t beftritten werben, bafj

ber einzelne
s
J)(enfd) bi« *u einem gewiffen C^rabe bie

timpfinbung hat , al« ob fein ÜiMllc feine ^wnblungen be«

ftimme, unb mau fann iufoweit Bom phhfwlogifchen Stanb»

punttc au« Bon einer Willensfreiheit fprcd)cn. (£« fd)cint

fid) aber babei (ebiglid) um eine Uberfe^ttng feine« unbe-

wußten unb anber«artigen feelifdjen Vorgänge« in ba« i*c-

wufjtfciu be« menfd)lid)(n v̂ nbiBibuum« vi hnnbrln-, benn

bie Sicfiiltate ber Ethnologie laffen barüber gar feinen

Zweifel, baft alle feelifehen Thäligfeiten ber einzelnen SDien«

fef)en, fobalb fte in ber Sinnenwelt erfdjeinen unb fpei,icü,

foweit fie im ^olf«lcben wirffaul werben, fo gut im tKaf)men

bce naturgefe^lidien («efdjehen« liegen, wie irgenb ein anbrer

fro^efs in ber Welt. Tie grofjcn (^1* befl jtMtno«
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warben feinen £">alt vor bem willen*frrien ÜJicnfcfK«. Sic

rrtrftrn Einritt bi* in bie Hrinftfn fiäfcrd>cn be* 3*olf«lcbcn«.

Ärirt tfönig, fein Uhilofoph fann fitfj ihrem Zantic «trieben.

Ter (^ebanfc eine« naturgefefclidien 3<erlauf« be* 3<ölfer<

leben« war ben bisherigen 3o^ialrui<lcnfdvaftrn gan*, frrmb.

G« galt aber rin fcfiftcbcnbc« Togma, baß c« im fokalen

Vebcn (tinr Waturgrfrtjf gebe unb c« fonntc bicö aud) nach

ber Gntmirfrlung«grid)id)tc brr JiMffcnfdiaftcn, wcld)e {ich

mit tan 3*olf«lcl>en bcfd>äftigtcn, Inn anbei* fein. Ten
3(ii#gang*punft für biefe Slnfcbauung bilbete wohl urfprltng'

lid) bie Wefdjidittfforfchung. Tiefe s,og ihrer 9?otur und)

ba« Togma groß, baß jebe* 2! olf etwae Gigenartigc«,

uort jebem anbrrn 3s olfe 3lcrfd)icbcnc* fei, baß jebe« 3{ olf

frinr eigene (*efd)idite habe, welche fid) nirgenbroo auf brr

Grbe wicbcrholc unb- für wcldjc c« bei anbern SMicrn

hörhftrn« ^fällige ?lnalogiccn gebe. Tie gcfdiiditlichcn Ur«

funben, namentlich bie Gbronifcn, führten mit faft smingem

ber (Gewalt \u biefer 3lnfd)auung. Tenn fte überlieferten

ber SWegct nadi nur fonfvetc „tyitrrcigniffe, welche al« folchc

nur einmal vorgefommen unb von jrbrm ahr.lidicn Grcig>

niffe »erfdiiebcn waren. Onfoweit fid) bie (^cfdiichte eine?

3<olfe« au« brrartigrn fonfrrten Greigniffcn lufainmenfetft,

ift fte notwenbig eine (^efehichte, weldic lebiglid) biefem

3<olfe unb feinem anbern eigen ift. Turrf» bie ältefte ethno«

logifdK Ti*riplin, bie Spradiwiffcnfchaft, würbe biefe ?ln<

fdjauung nur nod) verftärft, benn bieSpradjen finb ifolicrtr

•^robuftr, wcld> nur in beftimmten S'ölfcrn unb 3'ölfer-

gruppen ihren 3<oben haben.

Tiefe flnfdjauung mad)te ftd) aud) in allen übrigen

2o-,ialwiffenfdiaften geftetib. Ter SMicf ber Vertreter ber»

fetben war in brr Wcgel auf einzelne 3?ölfcr befdfränft, brrrn

Gigenart bi* in« Stlcinftc ;u begreifen für befonber« wiffen«

fd)aftlich gehalten würbe. Tebntc er fid) einmal befonber«

weit au«, fo umfaßte er ba« (Gebiet ber europäifoVn Acultur.

TarUbcr t)inau« gab c« nur nodi wertfofe Silbni«. Bei

einer fold)en Betrachtung be* S'ölfcrlebcn« war c« unmög'

lief), Don einem gefeümäfjigrn Gntmicfc(ung«gangc in brm«

felben irgenb etwa« tu rntberfen. Tenn e« würbe gefliffcnt-

lidi alle« ignoriert unb Vcrmicben, wa« in biefer Bcriclmng

31ufflärung geben fonnte.

Tie Glbnologic führt $u gan^ abwridienben 3lnfd)auungcn.

Seitbcm fit ihre Stubicn auf olle Gebiete be« 3!olf*lcben«

unb auf alle Völler ber Grbe au«gcbe()nt bat, ift e« ;u einer

unumftöfjlid)rn wiffenfd)aftlid)en (frrungcnfdjaft geworben,

bafj in allen möglidKn (Gebieten be« S'olf«leben« bei ben

cerfd)iebenften Golfern ber (Srbe gleid)artige Sittrn nnb

flnfdjauungrn |U läge treten. G« fleht feft," baß ber <^eift

ber «n?enfd)heit bei allen ^blfern ber örbe wefentlid) gleite

artige 2itten unb ?lnfdiauungen er,eugt, gan; gleichgültig,

welcher Waffe ein 3J olf angehört unb welchen Grbteil e« bc»

wohnt. Unb biefe allgemein menfd)lid)en GrfdKinung«formen

be« 5'ölferleben« finb fo überwiegenb, baf? bie ISigenart brr

einzelnen 3'ölfer, welche aflerbing« ebeufatl« überall ^u läge
tritt, fehr oft nur al? eine Spielart eine« fefteu 2npu« er«

fdieint. 2oldKetlmographifcfKi'aTane(eTtfinbcnftd)in groficr

Waffenhaftigfeit namentlid) in ben (Gebieten brr Religion

unb br« Wedit«. Z'\t treten aber audi in allen möglidwu

gefedigen 'ritten unb 3lnfd)auungeu herfor. 3'on Siaiifrn,

Tänzen, Spielen, Trachten, 3i'ertrugen, Geburt«
,
>Soch;rit«>

unb iotenbräudyn, Sprichwörtern, 9\ed)t«inftituten, ftunft«

formen fpinnt fid) eine ununterbrochene Mette gleichmäßiger

(Sifchfinungen hinauf bi« -,u ben hochfien religiölen unb

wiflenfdiaftlicheu Obren; unb fehr häufig fmb biefe tSrfdici=-

nungen fo feltfam, baf? wir nach unfern lanbfäufigen ^In«

frhauungrn »iel geneigter fein würben, fte für inbiniburtlr

3lu«geburtrn be« («ehim« von 2paf?r.ögeln \u halten, al«

für <5r,eugniffc be« Reifte« ber Wenfdiheit.

IS« fteht aud) ferner feft, baf? fid) in ben »erfd)iebenfteu

Gebieten be« 3'>olf«leben« bei aUen möglicheii 3«öllern ber

ISrbe forrefponbiermbe G»twirfelung«gä'nge finben, welche

unabhängig ton ber Ifigenart ber Völler nnb fogar fielfad)

unabhängig r>on ihren Griftrn?bebingungcn finb, fo baf? fie

nl« naturgnuäge Crqcugnifie be« gefelligen ^cenfehrntum*

anjufeben fmb.

3l?ie biefe ^arallelerfdieinungen unb biefe gleichmäßigen

Gntwicfclung«gänge im 3*ölferleben nuftaube fonuuen, ift

von ber Theorie be« millen«frricn unb vernunftbegabten

•üDcenfehen au* aflerbing« »ollftänbig unbegreiflich. G« wirb

fid) ba ftetig bie i^rage aufbrängrn, ob benn anf?er ben

menfd|lichen Onbivibucn, welche ein 3{olf bilben, nod) ein

geheimnisvolle* Gtwa« eriftiere, welche* bie 0Vfd)ide eine*

3'olfe* leite, ob etwa in irgenb welchen .ftlüften ober lichten

Legionen ein 3?olf*geift tjaufr unb ba* Treiben ber ?Wenfdicn

regiere. Sobalb man fid) mit ber Gtbnologie baran ge<

loöhnt hat, ba« 3 ; olt*lilu'ii al* etwa« im 'luihnini ber Watur

Viegenbe« ansufehen, tauchen aber brrartige fragen überhaupt

nicht mehr auf. So wenig wir bie t^eftime (Meiffern ju«

weifen, bie ihren fauf leiten, f o wenig wir bie (^efdjicfe eine«

^anme« einer DJnmphe anvrrtranen, fo wenig bebürffn wir

eine* S^olfsgeifte« , bamit er ben Oang be* yolf«leben«

überwad)e. Tie twcfet«m«f?igfeit be« 3{»lferleben« ift von

einem naturwiffrnfehaftlichen Stanbpuntte au« nicht rätfel«

hafter, al« bie (wefe(jniäf?igfeit *n ben Bewegungen eine*

(*eftirnfi)ftem*. 'iRStfelhaft wirb fie nur, wenn man ben

-lUenfehen au« bem Weiche ber Watur entfernt unb ihn al«

wiuen«yicien v'oti in oer vcatur iKrumtaumein tagt.

Sicht man mit ber Gthnologie ba« ?wlf«leben al« ein

Gebiet ber Watur an, fo hot bie« ben erfjrbficffflm Ginfluf?

auf bie Stellung, welche bem inbivibueflen menfd)lid)rn
4

iV)uuf?tfein ;ufommt. Wit ber Theorie be« willen*freien

unb vernunftbegabten 3}ienfchen hotte berfelbe in feiner

Vernunft einen OTaPab gewonnen, an weldiem er bie gan;e

3felt auf ihre C«Ute, Wahrheit, Schönheit, 3wrrrmäf?igfcit

niaf?. Sogar ber lÜVltgeift war nicht bavor fidier, Von brr

menfdilidien 3'ernunft gemeiftert ;u wn'ben. Born erhabe=

nen Throne ber Vernunft au« würbe befretiert, wie bie

4ilelt fein müffe unb Vor allem war ba« 3*olf*leben ein

(^egrnftanb vernunftgemäßer Belehrung. Ter SNedit«*

Philofoph erwie* auf* fMcnauefte, wa« Wedjt fein müffe,

ohne ftd) um bie Gntwirfclung*gefdiid)te be* Wedjt« ;u

fttmmern; ber ;Religion«philofoph erflärte bie Wrligion für

unhaltbar unb brin Verfall geweiht, wenn fie fid) mit feiner

Vernunft nidit vereinigen tiefe; unb fd)licf?lid) erfdu'rnen mich

noch 3'olf*beglürfer, welche einen ganzen Staat au* ihrer

3'ernunft ober gar au« ihrem gefunben 3J?enfehenVerftanbe,

b. h. ber lanbe*UblidKn Turdifd)nitt«bummheit , herau««

I arbeiteten unb träumten, bcnfelben in bie 2£irflid)feit über«

I fetfen ;u fönnen.

Tie Gthnologie ift gezwungen, ber inbivibuetlen Sla=

nitnft eine gair, anbre Stellung an?uweifen. ?(n« ben

großen Gnhvicfelung«gefet>en, Weld)e im ^^Iferleben wirffam

finb, geht mit vwingenber "Jiotwenbigfrit hervor, baß ein

I 3'olf gan5 anber« empftnbet, füljlt unb brnft, wie ber ein*

!
?elne "äJtcnfdi. Ta« inbiviburlle Gmpfinbcn, frühlen unb

' Trnfen rrfcheint vom rthnologiiehen Stanbpuntte au« nur al«

I

rin 'JliiMäufrr ber gefamten feclifchen Thätigfeiten, toelche im

3'olf*(eben )MH ?lu*brurf gelangen unb von benen nur ein

fleiner Teil bem menfd)lid)en 3nbivibuum überhaupt bewußt

, wirb. Tamit fehrt fid) bie gan?e bi*herige Brtracfitung«»

weife be« 3'ölferleben« um. 3fnftatt ba« 3'ölferleben am
"Waßftabe ber inbivibuetlen 3'ernnnft *,u meffen, mißt ber

Gthnologe feine eigene S^ernunft an ben Gmpfinbungen,

Gefühlen unb (^ebanfen, weld)e im 3'ölferleben *,um 9lu««

bruef gelangt finb ^Inflatt burd) feine Vernunft bie 3'ölTer
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311 belehren, laut fr 0011 ihnen, um ftd) fclbft ju crfcmtcn.

flnftatt 00m Matl)cbcr bei inbiüibueUcit ^crtiunft au* ben

Glauben ein« Hoitta für Aberglauben, feint 2ttten für

Itnfitten 51t ttftätfn, finb il)m Glaube uub 2ilte bar Hölter

bic gchcimni«uoUen Offenbarungen be* Weifte* ber Waqty
Ijeit, beffen rouiibcrbare« 2<hafTen er in btr eigenen 2ecle

nid)! mehr crgrttnbcu, fonbern b,öd)ften« in roetyeoollen

itunbeu aljncnb empfinben fann.

Xiefe txränbcrtc :üetrad)tung«weifc bc* 4Jolf*lcben* ftt^rt

bann roieber ju ber Monjequenj, baft ber Ethnologe über«

haupt nidjt mehr banad) fragt, ob irgenb eine 2<olt*fittc,

irgenb eint ^otloanjdjüuung gut, wahr, fdjön, jweefmäßig

ift, fonbcni nur banad), ob fie rorhanben ift unb weld)e

Urjadjen fie tjnt. E* ergiebt ftd) bic« unmittelbar auo ber

natunoiffcnfd}aftlid)en ^errad)tung bc* 5l>Ölfcrlcben*. Ein

i'iaturforfd^er wirb ftd) nid« bamit befduftigen , barilocr

nad)jubenfrn, ob bie Welt etwa bieder gar ntd)t ba wäre

ober ob fie bi*t)fr anber* wäre, fonbern für il)tt ift bie Welt

etwa* Wegcbctie*, raeldje* er joweit möglid) auf feine Ur«

fadjen unterfudit. Tiefe Anfd)auung*wcije t>at ber l5tt)no=

löge aud) in bejug auf bie Erfdjcimmgcn be* 4*olf*lcben*.

Xte 2 nun unb flnjd)aitungen ein« i>olfc* finb ib,m ganj

in ber gleid)en Weife ein wiffenfd)aftlid)« :Öeobad)tung*»

objeft, wie e* bie ^flanjcn für ben ^otanifer unb bie Xtrre

jiir ben Zoologen finb. Tie inbioibucllc Wertfd)ä$ung

einer ^olfefitte ober einer *lolf*aitfd)auung liegt ganj aufjer«

t)alb feiner iviffenfd)aftlid)eii Aufgabe. Et Übt fie, wie jeher

anbre i'ienjd), pcrjoitlid), iufoweit er felbft treibenbe*, oon

ben feelifebyen Vorgängen bc« *{olf«lcbcn* beeinflußte* Jn»

bioibuum ift; aber fie liegt außerhalb feiner Ihättgfcit nie

Ethnologe, liefe Wrunbanjdjauungen laffen ben ^tljttCM

logen aud) bie praftifd)en (Gebiete unfer* *<olf*lrbcn* in

einem wefentlid) anbern l'idjte erfdjrinen, at* in welchem fie

$}eobad)teru erfd)cincn, weld)e fte »ad) ber in ben bietyerigcit

2o$ialwiffenfd)afteu l)blid)cu Wrunbjäfccn betrachten.

Hl* ein :feifpiel mögen bie Hnfdjauungen über unfre

Üoltercligion bienen. E* crifricren in unferem i'oltsleben

im wefentlidjen *,wei t^rnnbanjdjaiiungen über ba« lityriften»

tum. Xie eine, bic gläubig >theologifd)c, bctradjtct ba«

lii)rifientitm al* eine göttlidjc Offenbarung unb fotuit nie

etwas begeben«, weldje* nur au« ftd) felber tu ciliaren ift,

unb ganj außerhalb bc* natürlichen Entwicfclung*gange* bc*

Stfölfcrlrben* liegt. Tie anbre, bie rationaiifttfd) philo»

fophifebe, mißt ben Inhalt be* liljriftentum« an ber in*

bioibuellcn Vernunft bc* heutigen llctnfdpn unb behauptet

int wefentlid)en, ba fid) liier rifferrnjen ergeben, bafj ba*

Ehriftcntum, menigften* in feinem Ubertommrnen ^uftanbe,

im Verfall begriffen unb {ein Untergang nur eine ftrage

ba >)eii fei.

Xie t*tb,nologic ftcljt beiben Hnfdjauungen glcid) fremb

gegenüber. X«ö Ehriftcntum rrfd)cint iljr nid)t al* eine

Offenbarung Cfattr«, fonbern al* eine joldje bc* Weifte* ber

Hölter, bie c* erjeugt haben. 3l)ie (yorfd)ungeu haben er»

geben, baß bie* religiöfc ^cwufufein ber iVenid»tit".t bei

allen 8ättmi ber lirbe feinen gan", gebnnbenen lintwidclung^

gang ifat unb in gan-, beftimmten, fid) überall auf ber tirbc

loicbcrholcubcn formen juin x'liwbrud gelangt. Xie gante

lintwicfelung^gefdjithtebreiih"!* 1'»"1 " 1* trä9 t °'e unwrfenn»

barften 3"<l)en biejer allgemeinen üntwiefelung*gefd)id)te be*

rcligiöfeu ^ewufstfein« ber Wenfchheit. Ii* giebt faum eine

einjige d)riftlid)e Hufdiauung unb Sitte, wcld)e nid)t bei ben

oerfd)icbenften Golfern ber Ürbe, mögen fie auf nieberrr

ober ijDliev ^cttlturftufc fterjen, ihre genaueften Hnalogieen

hätte. Sür ben Ethnologen hat bic* aud) gar nid)t* Uber'

rafd)cnbe*. Xie 5<orgcfd>id)tc ber d)riftlid)en Religion retd)t

bi* 311 ben primitioften Anfängen be* religiöfen 3Jowufjt-

fein* hinab. Eine ÜNcngc hod)enttoic(cltfr rcligiöftr Obeen

alterer ttulturoöltcr ftnb in biefelbe Ubergegangen unb ton

ihr weiter otrarbritet. Hlle*, wa* an religiöfeut Vitien bei

ben Böllern, welche bie d)riftlid)c Religion im i'auje ber

0*cfd)id)te angenommen haben, oorhanben war, \)at fte in

ftd) aufgenommen unb ihm ein d)riftlid)c* (j*ewanb angelegt

unb bi* in* tlcinftc Xetail ftnb bic reliöfen Ükbürfrtiffe

jebe* i*olfc« r>on un^ähligeu fleifjigen Arbeitern feit 3ahr--

hunberten unb jahrtaufenben ftubiert. 2o hat ftd) benn

im 2djof5c ber d)ri|tlid)en Atitdie atlnuititidi ein 2d)aß

religiöfen Ücbene angcfammelt, ber fte befähigt, mit ben

utäd)tigften itfeltrcligioncn ber Erbe in Wettbewerb 31t treten.

Unb biefer foloffale t*au follte gefährbet fein, weil er mit

ber Vernunft be* mobernen iuenjd)lid)eu vlnbioibutttu* uid)t

in Eintlang ftctjt, weil er tiefte oon Wcltanfd)auungen cnt=

hält, weld)c vergangenen Reiten angehören unb jeet, wenige

ften* in Europa, nidjt mehr entftehen fönntenV Horn

ethnologifd)en 2tanbpunlte au« liegt gcrabe itmgefehrt ber

!h>crt ber grofjcn Uiieltreligionen barin, ba§ in ihnen alle*

nebeneinanber liegt, wa* feit 3ahrtaufenben burd) religio*

erregte menfd)lid)e 2eelen ;um Hu*bruef gelangt ift, ba oom
ethuologifdjcn 2tanbpunfte au* in einem ^oltc ftet* gleid)-

jeitig alle 2d)id)ten libereinanber liegen, au* betten baefclbe

allmählich 311 feiner jeiiiu.cn Multurhöhe erwad)fen ift, fo

entfpridjt eine Religion nur bann ben iücbürfniffcn be«

gansen ^olte*, wenn fie jeber 2d)id)t ba* bem religiöfen

^ebürfniffc biefe* Entfpred)enbe bieten fann. E* erfd)cint

baljer gan; gleichgültig, ob befUmmte rcligiöfe Xogmen ober

Gebräuche beut Entwidelung«3iiftanbc bestimmter 2d)id)ten

be* 4'olfe* nid)t entfpred)en, jofern fte nur beut Entwirfclung«=

ftanbe anbrer 2d)id)ten 3ufagcn. E« fann Dom cUmo*

logifdjcn 2tanbpuntte au« faum irgenb einem Zweifel

unterliegen, bafj ba* 3eitige Ehriftentunt im wejcntlichtn

mit bem 2tanbpttnftc be« religiöfen ^emugtfein« ber abenb«

länbifd)en Hölter ftd) nod) uoUftänbig beeft; wie benn aud)

31t unfrer >^eit, in welcher weite .M reife fogenannter (Hebilbeter

fid) com Ehriftentuin abgewanbt haben, weil fte e* mit ben

3citigen wiffenfd)aftlid)en Hnfdjauungen nidjt für oereinbar

halten, ba& bie Mirdjen wie f\l'st au* ber Erbe wachjen unb

eine fo allfeitige apologetijd)e Vitteratur entftanben ift, wie

nod) nie. E* wirb aud) ba* Ehriftentunt fid) burd) nid)t«

erfepen laffen, am aUcrwcnigften burd) bie iiMffenfdjaft.

Xa* 'iUienfehciigefd)lecht fdjtint ohne ba* mnftifd) « magifd)c

.fSalbbunfel ber rKeligionen Uberhaupt nidjt eriftieren ;u

fönncn, unb je mehr bei «n* eine rein wiffcnfd)aftlid)< Welt»

anfdjaunng bic ihanb erhalten würbe, befto wahrfchein-

lid)rr würbe eine Erftartung ber fatholifd)rn Kirche fein,

toeld(c bie tnöftifd) 1 mügifdje 2eitc be« religiöfen i^ctoufst

fein* ber iVcenfdttKit am reinften bewahrt hat.

ähnliche Xifferenjen 3wijd)en ben jur ^eit nod) hcnfthfn '

ben unb ben ethnologifdjen Hufchauungcn ergeben fid) ffCf

fid)tlid) anbrer Gebiete be« 4*olf*leben*.

^or allein ficht fid) ba* (Gebiet ber Wirtfdjaft unb ba*

eng bautit »erbunbene Gebiet be* ^ied)t* vom 2tanbpunfte

ber bisherigen 2 03ialwiffeitfd)aftcii unb oon bemienigen ber

Ethnologie jehr »erfdjieben an.

i'om Stanbptinfte bei Xhconr bc* willcn«frcien ^icnfd)en

ciit« ift ba* htntige wtrtid)aftlid)e unb red)tlid)e Vcben ber

wefteuropäifd|rn ^ölferfamilien nad) oielen 2eiten t)itt ein

ibealer ^uftanb. Tic jahlveidjeu unb fefjr früftigen

Störungen, welche un* tagtäglich v>or Hugcn treten, fommen

nur batjrr, baß nod) nid)l alle ÜKenfchen ihre begnabete D»<

tcUicjcnj al* flcinc willen«freie unb oernunftbegabte Olnbioi-

bualgötter QHdjuf LUIe it oermögen. Tajn milffen fic erjogtn

werben, wa* allcrbing« redit fdjwterig 31t fein fd)eint.

Xaran aber, baft ber tieine willen*freie <3on mit allen feinen

Attributen im wefentlid)eu weiter beftehen ttiüffe, wirb nur

oon wenigen gqweifett.
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Vom rttjnologifdjcn stanbpnnftc au« gcwä'brcn unfre

jcitigert wirtjd)afllid)cn unb rcd)tlid)en ^uflänbc bagegen rin

minbcften« fcl)r fcltfame« Vilb.

Soweit ber Vlicf befl tStlmologcn rcid)t, finbct er bic

iDienjdjrjcit ftct« gcgltrbrrt in fojiale Verbänbc oon bebrüten»

ber solibarität brr Ontcrcffengeiucinfdjaft. Xcr Crin^elne

ift in birfrn Vcrbänben ftarf gcbitnben, aber and) bnrd)

fie ftarf geftünt. Vebiglid) auf fid) felbft finben wir ihn

nirgrnbmo gefüllt. Oe weiter wir in ber (^cfdiidite ber

Völler jurürfflctjcii, befto traftiger fmb tiefe Verbänbc. Irr

ältcftc jotjalc Vcrbanb, ba« OVfd)tcd)t, namentlich ba« fejj

hafte (Hcfd)lcd)t, bie £au«geiiieinfd)aft, eine Vilbung, bie mit

geringen ?lu«TOcid)ungen über bie gan*,e <irbc verbreitet ift,

ift ein Vcrbanb oon ber allerbbctjftcn solibarität, ein

widriger .Wommunalftaat im Kleineren. Tie .^auflgemein'

jdjaft auf ber Bollen .fiöbc ihrer lintmidclnng tennt nur

gemeinfame« Eigentum, wcldjc« Oon ihrem iTbabauptc im

Öntcrcfje ber £->att«gcnoffcn »crwaltct wirb, unb au* wcldtcm

alle Vebürfuiffc bcrfclben beüritten werben. Xa« Vanb ber

$au«gcmeinfd)aft wirb oon ben (^enoffen grmeinfam Ihy.v

beitet, aller Irrrocrb bcrfclben fallt in bat? grmeinfamc

£>au«ocrinogen. Om inneren wirb bie Crbnung ber £au«
gemeinidjaft burd) ba« Cbcrhaupt berfelben ober bnrd)

bie (*efamt()cit ber O^enoffen gehanbbabt; begebt aber ein

.$au«gcnoffr nad) ouften bin, gegen einen l^rnoifcn einer

anbem .£>au«gcmrinfd)aft einen rtiedjtcbrud), fo trifft bie

(sdjulb für biefen ;KHt)t«brud) alle £au*gen offen be« :>{cd)t«^

brecher« nnb alle .£au«gcnoffcn be« i<erle(jten üben gegen

alle £au«gcnoffcii be« Äcd)t?brcd)cr« :Had)e. Ii« entftcht

alfo jroifö>en brn briben .^ait^genoffenfdiaften Atricg. Tie

fogenannte Vlutradjc, weldje fo lange anbauert, bis ivriebe

gefdjloifen wirb.

Von birjer äiteften Crganifation«form be« Völfcrlcbcn«

bi» tu unferm blutigen ^uftanbc finbet fid) ein Uber Jahr'

bunbertc, ja über Oahrtaufcnbc fid) hinjuhenber .^crfaUprojcfe,

in roeld)riu fid) bie urfprllnglirheu Äffoi,iation«formcH ber
s
JJtenfd)heit ftct« wieber neue OVftaltuiigen \u fdjajfen furben,

ohne je wieber \u einer fo allfritigrn flu«bilbung \n ge

langen, wie in ber uriprünglid)rn .£au«gewcinfd)aft. Xa«
CAefd)led)t«öcrmögrn loft fid), inbem J.unäd)ft jeber .ftan«

genoffe beftimmten lirwerb für fid) befallen barf. Xamit

bcfdyränlt fid) bann bie Haftung be« lsVfd)lcd)t«ocrmbgcH«

auf beftimmte sd)ulben. Tai? sonbvrgut ber (*cnoffcn

wadjft immer mehr, fo bc»f; fd)tiej;lid) nur uod) einzelne

ÖHnnbftüde (*cfd)lcd)t«cigcntum bleiben. Xann erlifd)t

aud) ba« Mollcltion«eigcMutu ber £>au«gcnoficn an biefen

unb e« bleibt ihnen nur ein s
Jfed)t bec iPorfanj« im (>alle

ber Veräußerung bwfclben. linblid) wirb alle« ^
fd)led)t«nermögen frioateigentum. Xamit ift bann jugleid)

jebc Haftung eine« .^auogenoffcn für 2d)ulben eine* anberu

erlofdjen. Ott gleid)er ^Vijc oerfd)winbet aud) bie Mut

reditlid)e 2eite ber .^wftung ber >>auagenoffen für cinanber.

Xic blutredjtlid) oerantwortlid)eu Acreifc werben immer
fleincr, bis jdjlieplid) nur ber einzelne ^ied)ialned)er einem

einjelnen Vluträdier gegenüber fteb^t. 2o verfällt bat alle

^cfd)lcd)t ferjUeßlid) in unfre gütige Familie, meldjc wirt

Ubtrü«! ber Slnoenrefle in Xirol.

fdjaftlid) unb redjtlid) taum metjr eine foyalc virifteu-, t)at.

Xa« alie Wolleftioctgentum ift JubiuibualeigeiUum geworben,

au« ber Haftung jebe« tMutefrcurtbt« für ben anbern ift

bie perjSnlid)e Haftung be* iSinjelnen für feine A>anblungfn

entftaubrn; bic gemeinfame ^irtfd)aft brr £>au«grnoffrn ift

in bie <iin^rlwirtfd)aft jebe* Crin^elnen Bborgegangen.

2d)lie^lid), um ben Untergang be« alten t>Vjd)lrcr)t« voll

ftänbig ',u mad)rn, ift an bie -stelle b« iKaeb/eredit« unb

ber WadKPflid)! ber Vlutsfreunb* bie strafjuftij bessiaate«

getreten. "Jiirgcnbwo auf ber Grbe ift biefer H"it(f'">fl*
=

projefe foweit Dorgefd)rittcn, wie im weftlid|«n Europa, in
liljiua unb oapan bilben bie alten in &erm&gen*gemcinfd)aft

lebeubeu .^au«gcmrinfd)aften uod) tjeut^utage bie (^runblagr

be« staatowefen« unb in Onbicn ift nod) hcunutagr in brr

Siegel alle« Ifigentum Äolleftiwigentum. iiinc ferjarfe

AMnbung bc« Onbioibuuin« in fo-,iale Verbilube tritt un« aud)

aujjerbalb ber Familie bei allen Böllern ber ISrbe entgegen.

üBto fid) Xorfgemeinfd)<iftcn entwirfi In, fitibct fid) unter ben

Xorfgenoffen Überall eine ftarfc solibarität unb regelmäßig

gemeinfame« t'anbeigentum, weld)e« grmeinfam genügt ober

unter bie rinjrlnrn $>au«l)altc prrwbüdi ©erteilt wirb, th
t)mfd)aftlid)< Crganifation«formen entfielen, bilben wieber

bif iiöfe fefte fo<,iale stüw«»»tc, an wtld)c fid) bic fd)u^

bebUrftigen Apbrigen auleb,neu. übenfo feljen wir überall

auf ber tirbc .Statten, (Silben, 3unf'c tnit bebeutenbaer

solibarität ber ÜHitglieber cntftrtjen. Om beutigen rotft-

licljen (iuropa finb alle fojialen Ü'rrbäubc jerfallcn. Oebcr

Üin5elne wirtfdjaftet für ftd), inbioibuellr« tfigentutn über*

wiegt ;u einem bebeutenben C^rabc unb ift burd) nidjt« nteb,r

bcfdjränft, inbioibuellc Haftung für ÜVrbrcd)cn unb sdjulbcn

ift ait«fd)lief;lid) befannt. Unier :k\-d|t wirb immer metjr

ein Vompler oon iubioibuellen rK\diten unb "4; flid]ten.

Unfre ^ed)t«orbuuug be^eid)iict nur nod) bie (%civ)c, bi«

;it wclayr brr 'Vi ruf d) im Mampfe aller gegen alle feine

Onbivibualität beftätigen barf. Oeber Wenfd) ift auf ftd)

felbft angetoiefeu unb fann fid) nur burd) rurtfid)i«lofr«

.»>croorbra'ngcn feiner Onbioibualilät im tjarten Kampfe
um« X afein rrtjalten. (ir ift tjrimatlo« unb frieblo«. seine

"JÜiitmeufd)en finb ihm mrt)r feinblirt)< l^ewalten al« t\reunbe.

Um fid) eine wirtfd)aftlid)c liiiHeir, ;u frrjaffen, mu| er

rürfftd)t«lo« alle ÜHitmenfdjcn niebrrbrängen, wclctjc fid) in

berfrlbcn -)lot iljm in ben Äg ftellen. Xcm littjnologen

milffen foldjc ^uftanbc, tro(} be« t^lanje«, weldjen einzelne

Onbioibuen babei um fid) ju »erbreiten wrutbgcn, al«

ftäube eine« tiefen fokalen Verfall« erfd)rinrn, weld)c aller

tii?at)rfrt)einlid)fcit nad) über fürs, ober lang ftarf foyalifkifd)e

Xricbe im Volf«leben wadjrufcn werben. l>iau möge au«

biefen furjen ^Inbcutungrn erfeh,en, baß bir tSrgebniffe b«
litljnologie aUcrhanb Weftd)t«punfie eröfjnen, we% oon

ben lanbldufigen Volt«anid)auungen ftarf abweidjen. Cb
bie ett)nologiid)c Vetrad)tuug be« Volt«leben« auf birfe«

felbft einen liinfluß Üben wirb, ba« ift rine jweitr ^rragr.

t^cwob,nlid) crwad)fcn nette ih.liffenfd)aftcn gleidßeitig mit

neuen totalen Vitbttngen im Volf«leben unb geben biefen

fefterr stüepunfte. Vielleid)t Ijat aud) bic littjnologie eine

foldjc SRifpra ju rrfüllrn.

Ubcrficbt 6er Slawen rejle in (Eirol.
Don prof. Pr. f)cxm. 3^5"- Si 6er mann.

I.

Vor 25 Oakjrcn crfdjicn in ber »ort 91. ÜiiIäk tjeranfr I jur Xurcfafidit nnb (Srgänjunn iibafenbet batte, in bie Cffeut-

geflebenen iSjJiencn ^''utirifl .«laoifdje Vlättcr" mein (idifeit gelangt. Xro$ ieiner Mängel fanb er freunblirbc

.alaoenrefte in Xprol" betitelter Sluffab. (I). Xafelbc war Ülujnabmc unb bnrd) wiebertjoltc SHcprobuftion eine über alle

ofme mein Vorwiffen burd» einen ^rcunb, wcldKm idj ibu Erwartung weite Verbreitung. (St würbe aud) für Slnbrr
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jnm Attlafi, über ben bariit bebanbellen (ftegcnftanb weitere

ftorfcbungen aufteilen unb bic Sottbe facbunffcnfcbaftlicber

Sritif an baS bamit (Motenc ju legen. 3m 3ubre lM'tj

lieferte id) baju Waebträge itt (Seftalt eine« Anhang« jn

meinem SUcrfe .Die iHonuiten itnb ihre Verbreitung in

Cftcrrcidj" (II). ftierburd) tourbc bie Aufmerffamfcit ber
i

in gleicher Mehrung tltäiuictt Üittcratcn neurrbings auf ben

Wffletifteittb gelcnfl. Xr. Valentin .^intner beirbeiftigte

fttb mit bemjclbcti itt jeinett in SBien eriebieneneu

.Veitr. j. tirotifeben Xialettforfcbutig" (III). Ter als

Spraebcitfeuncr unb Jörbercr ber fatbolifrbcn 'SJliifioncn in

Afrifa aueb anficrh-ilb »einer engeren >>rinut gcjcbeüce

Wtjmiiaftal Xireftor Xr. 3- *S. '.Witterruljuer jn Vrqren

in Xirol orröffrnllicble im 2!). Programm bes bortigrn f. f.

Ofajmnafiums ( lK7!t> eine Abbanbluttg : .Slaoifcbe« an« bem

öftlicben Vuftertbal in Xirol" (IV). toelcbe in gcicbicbtlicbcr

Ve.licbung meinen crftrrtoä'bntcn Aufjaft ergänz uitb ben^

llaotjdjen Sitortfcbatj , toelcben id) bis babiu lonftatiert hatte,*

ocroollftiinbigt. iVorb im nämlichen 3abrc brachte bas

3ourttal bc« faiferl. mjfifcbctt *ttmtftcriutnä ber Volfsouf

fläruug i

sJi"oormberbeft l.H7(t, S. 71 bi« .H3) einen vliiii.rh

be« AfabeniifcrS A. «SefielofSf t): .Tie germonirtertc

ilar»i)dje Wicbcrlaffuug in Xirol, nach »iberutann, Witter

runter u A." (V). A. Unterforcbcr roibmete in feiner,

bem Programm bc« ifeitmeri^cr (ilumnafitttits für 1885

eittoerleibtcn Abbaublutig .iHomattifcbe sJiamcnreftc au« bem

tyiftertbal" (VI) and) ben hier uorfoinmenben flaoifdjen

Tanten einige Vemcrfuttgen, oonoirgcnb polemifebcn 3"balts.

Gingcbenbcr unb auf Writub eigener Umfcbau bebattbelte ber

üe^tgenanttte bie flaoiftbcn $<amctircftc im Dflen bc«

tyiftrrtbalc« in oicr wetteren Vrogrammarbcitett, oon toelcben

brei in Üeitmcril), bie oiertc aber in (Jgcr aueb als Sonber-

abbrüdc publijiert rourbett. Tie Xitel bie[er Abhanbluiigen

lauten : .Beitrag j. Tialeft« unb 'Diaincnforirbung bc«

Vuftertbale«* 1«87 (VIIJ; .Slaoifcbe Maracnrcfte o. b.

Cftcn beS Vuitcrtbale«' 1H8M (Villi; .3ur flaoifdjen

Wamenfuitbc o. Eft Vuftcrtbal* 1889 (IX); .Beiträge unb

Vcricbtigungen 3. flaoijcbcn Wamcnforfcbuiig a. Cft Vuftcr-

tböl', liger 1K90 (X). Pfarrer Xaoorin Xrftcnjal

veröffentlichte in ber lagenjurtrr ^eitl'djrift ,Str«S" lssl

einen Anfialt unter bem Xitel: „Slovenske besede v

Tirolakuj netut-mi" (Slaoiicbc ÜÖörter im tiroler Xcutfcb)

(XI). 3<h jelber habe in meiner Sebrift: .Xie StottDU«

litäten itt Xirol* (Jyorfdjungeu S- beutid). Üanbc* u. i<olf<J

funbe, 1. !öb.) l$M Ifrganiitngeu ju meinen früberen

Arbeiten aubangStoeife beigebradjt (XII). 3"i- ^atigler

banbelt in ber erften Abteilung ber 'ikogrammarbeit „Wime

grapbifdx^ otiö Xirol Vorarlberg* im iJrogr. ber beutfdxii

t. r. ctaaW ^ealjdmle in iöubroei* (ür 18H7 oon .einftigen

tteobCKfitjex in X>eutjebtirol- tXIlll. X<r ba« Ibema
bloß ftreifenben Xrudirbriften gebenfe ieb im 5»lgenben ttad)

Vebarf; bie Dorangefnbrteu aber jittere id) mit ben römi
jd)en .i.-.iii.i: toelcbe id) in Xloinmeru jeber beije$te.

Ii; slaoenrefte in Xirol fittb: teil« itt ber Umgang*
fpraebe f ortlcbenbe, teil* an Crtliebleiten batteube

jlaoiidK Wörter, bie als fogeiiauute QaaSiuuneM mitunter

oud) jur «cieiebnung uott Familien bienett; ferner

Öebräutbe unb red)t<!gefd)id)tlid)c Überlieferungen;

etiMtdj einjclneaJierfmalc am Xopu« ber^Beuolferuug

geroiffer liegen ben, bejüglid) iveleber oud) gefdjid)tlid)

feftftebt, bafe fic einft oon 3looeu beroobttt toaren.

2Jon beu Slaoenreften muffen bie blofeen 9(nflänge

ilaoifdKn Söefett'? unterfd)iebeu werben , toelcbe burd) gatt.i

Xirol oerbreitet ftnb, jeboeb einen iHücfjcbluft auf einftige

iSnroefenbeit oon Slooen an ben Crten, too fic ftd) oorfinben,

ttidjt geftatten. Tiefe rühren oon äufierer ßintoitfung ber

ober e« treibt, obne baß oud) nur berartiger ttinfliiB ^lat}

gegriffen bätte — lebiglid) ber 3ufall bamit fein Spiel.

Jbneit milifen bie oft täujebenben Analogien jugeredjnet

roerbett, »elebe auf ben erften «lief fogar als Slaoenreftt fid)

barftellen, toäbrettb in $$irt(icbtcit ttidjt einmal ein Anflang

flaoiicfaen SBefettS vorliegt.

Von berortigen Vortommtiiffcn toill id) bicr }tterft

beriebten unb jtvor foioobl oon benjenigen, roelebe als erbte

Antläugc Vcoebtitng ui oerbirnen febrinen, alS aud) oon ben

einer grüttblidKit Überlegung tiicbt Staub boltenben Seiten«

ftncfeit. IKit lederen bat ftd) A. llttterforcber toieberbolt

befaftt. Sein Verbienft ift e« itamentlirb, falftben Teutnngen

mit beroeisfräftigen Argumenten entgegengetreten )t> fein unb

io maneben Irrtum berichtigt Mt boten. TaS Wifttratten,

motttit er inSbefonbere bie flaoifebett AnHänge auf ihren

tvabrcit etbnograpbiieben !föert prüft, oerlritct ihn noar ju

einer Strenge, toelebc ebne 9iot bie jlaoiidKn föurjclroörter

bitrrb romoniiebe crfelft miffeit toill unb beu Slooen itberbaupt

einen febr befebränftett liinflufj auf jene Anflongc einräumt;

allein bie Vermutung ftreitet ba in ber I hat sumetft für eine

attbre Auslegung, als roelebe ber Slaoift int Sinne bat, unb

in biefer $infid)t bilbet UntcrforrberS ^iiiefbjltigteit einen

grellen Wegenfalt ju ber Weneigtbeit, lootnit ber im Jriib 1

iabr 1*!)0 oerftorbene Pfarrer Xaoorin Xrftenjaf bie

fraglirben Anfliinge als AuSflüffe flooifdKn SBcfenS, ja bü'uftg

fogar alS Velege für flaotfebe 'Jcieberlajfungen gebeutet bat.

3ubeffeit ftnb bic (Jrgebniffe, ju toelcben X r ft e 11 i et I beim

Turebforfcben bes oon 3- ^- Schopf begonnenen unb oon

Attt. 3- ^ofer Dollctibeteu .Xirolifcben 3btotifon" gelangte,

immerhin ber Veröffentlichung roiirbig, weil ftc trob. ber ^in=

fettigleit unb Übertreibung, roomit ber Öenonntc überall

flaoifrbe Autlängc fattb, too nur ähnliches feiner Veobaebtung

ftd) barbot, — überrafebenbe SJittfc in fid) begreifen. 3»-'

ferner beu Vcrfoffem jenes ,3hiotifon" ber Ükbanfe lag,

tojj am tirolifrben SoratbiihoM aud) baS Slaotfchc einen

Anteil haben rönne, befto iebä^barer ftnb biefc 33infe. Xa-

ber gebe ich hier einen AuSjug ouS bent Verjcichttiffc, roclehes

Xrflenjof oeröffentlicbt b<>« (XI). Augenfällige 3Jiifegriffe

bleiben unerroäbut.

Allgemein übliche ober boch an feine brftimmte i'ofalität

gebunbene AuSbrürle finb in Xirol : Vifen, beSIcn = üHennen

bes oon Vretnfcn grftoebenen iKinbcS (flow, bez-nte, biz-ati);

^löjcbctt, Vlcfdjen = Sehlagen, bau cS feballt (flao. ples-

k-«ti); Vrenta — «ufc, Vottid) (flao. brenta); Vritfd)

= flache« Scheit »um ^lattfchlagcn bcS XüngeTS (flao.

peric, perncii); Xe'je — Vadtrog (ruff. dezn); Wlntjche

= Abteilung im Stalle für Stleinoieh (ferb. Kljac= fd)iejcr

Xathbobcit); (^umpe ~ tiretin (flao. gutnpec oon gump
= Sropf); Xörcher— Vogabunb (jlao. ilerlml= Öertnbel)

;

3titeit = Jcüfetoaffer , iUolfen (jlao. juta = eine burd)

Umrühren bereitete fäuerliebe Speife, ruff. jur-aga = fta'fe»

toaffer); Mauber = !&crg (bei beu farantatt. Slaocn cuJarj;

Mlenfen = Schlingen machen (oltflao. klenka); Xulli —
junger Stier (floo. tuliti ~ brüllen); ^afchebuo — itirten-

fnabe auf ber Alm (floo. pasu = ©eibe); ÜAS = Verg-

rutid) (floo. la» 0011 lazim = rnrfcben); Schinatte = bideS

ÜlJcib (floo. zm.rt.-n = febtoer); Schtnödicn = fortgliinnten

(jlao. »muba =rs ein jebtoer ent.iüttbbareS Xannengeäfte)

;

Scbttrimuri — übereilt, ungejehidt (jlao. curiuiuri); Xiehogfl

.{»olMdjub (floo. cokel); Xfdjorc = Närrin (floo. cura);

loll = gut, fchön (ruff. taly, oltflao. t<iliti = begütigen).

Aueb bie ben Stöben beigelegten ttofenamen: Tuntel, 'SKiiichga,

ßudo, «Dfoara unb SHijja erflärt Xrftenjaf ouS bem 3laoi=

(eben, unb jmar leitet er fic oon rania, renta ( - geitreiftcS)

;

musko (froat. = Sommerrappe); cuh» (— junge Stüh);

utaora (— fdjtoarje Muh) unb riilza (— bunfelrote STub) ab.

Xie -JJielnuihl oorfteheuber Attsbrüde ift offenbor im

|

portiert toorben, bauptfäcblid) burd) Xiroler, roelthe außer
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l'aube? Siehmärftc befucbten unb bort bic bctrcffcnbcn «orte

ocrnahmen (noch bcutjutage loanbcrn Scbweincbänbler au?

lirol bit> in? Möntgrctd) Serbien) aber al-> >>auü<rcr ü<

aufjebnappten. Xoitj ift and) uiebt au?gcfd)[offen , bau fte

oom öftlicben Suftcrtbalc, wo fte alte iubeiimjcb gcroefen, ihren

«cg burdj? übrige Taub machten; minbeftcu? wirb bie? oon

einigen anzunehmen fein, toie j. S. oon Sifcn. Sloicbcii,

Sritjcb. Kauber, «knien , lulli, Ifcbogll. «ie ab« joll

man e? erfläreu , bau ber an ber Märutner Wrenjc übliche

3lu?brud „Möifc" = Scbirmbadj jum ?(ufbängeu bei Warben

im freien, wofür bie 3nncr *l>uftertbaler ba? «ort „.'Starpfe"

gebraueben, • - einer ber wenigen iMu?brüde, benen aueb im

„lirol. Obiotifon" jlaoiirbcr Uriprung jugeitauben wirb —
in ber «Jon» „Kus*" audj im Sarntbale bei Sojen Sur

Scjeirbnung foldjer Sebirmbäcber bientv Unb >oie foll man
c? fid) er(t jnreebt legen, bafj im Sdjnaljcr Ibale ein tat

ehrte? Wäbdien wie bei ben Kärntner Slaoen cum (licburl)

beifit: bat bie Sintjrbgaucr einen .jwifeben §ügcln gelegenen

«cibeplaft .Wund" nennen, wa? Sern jloo. gonck (= Wieb

trieb) entipriebt; bafs im oberen tftjcbtbalc ber £al?bogcn am
Cioebc ber ^ugriubcr „Kmrp" btifet, mährenb im Slaoifcben

Korp-Ijü ben böljernen Sogen bebeutet; bau im Scufetttbale

(jwijrben M iulmtil unb (ftpfeuborf) ba? f(aui|cbe «ort
(lober mit ber nämlichen Sebeutung. bie ba? beutjebe „brao"

bat, augemenbet roirb; bau im Untrrinutbale „eine Woi

machen* niebt etn>a (ooiel al? beim lan.jc eine Weibe ber-

ftcllcn b«.'iüt, fonbern „Noi" ba mit bem flaoiieben Koj

(Schwann) gleicbbebeuteub ift; bau ebenbort bie Schalen ber

.yülfenfrüchte mit bem ilaoijrbcn Sporte jeiic« (abgclürjt:

Srbitscu) beuaunt n>erben; bafi bort ein 3J<oraft ,3crfl"

(oom jtaoijebcn serkati) beifstv 5MI? weitere« Wätjcl füge

icb btuju, bau ba* in Xeutfeb Zirol allgemein übliche «ort

Wilfcbe. womit offene Kanäle bejeiebnet werben, jeiuer Scheu

tung nacb ooUtommcn mit bem ilaoifdjeu «orte rieCA übcr ;

eiufommt, ba bie betreffenben Winnfalc gewöhnlich ein Wels

oon «afferabern barftellen. Kcinc?fall? baben toir tt ba

mit Slaocnreften, fonbern toir baben c? ba mit flaoijdien

21 tili äugen jn tbun, unb fclbft biefen gegenüber barf man
firb fteptijrb nah alten

, febott toeil bic für bat' .liroliffbe

3biotifou" tbätigcu Sammler einjelitc Wörter unrichtig auf-

gejeirbnet ober lofalifiert baben fönuen.

Wirbt minber ift c? zweifelhaft, ob bie gcioiffen, oorjug?-

weije bei ben Slaoen oerebrten Heiligen (bem h. Seit, bem

b- liorill, bem b. Wifolau?, ber b. Helena) gcroeibten Kirchen

unb Kapellen be>?balb iebou alt Überbleibjel jlaoijcber Wottev

oerebrung aujujcbeu fmb. 3ft ia boeb bic 3laoijitat b(v Weit

«ultiu< fogar für ben Jall, bafi er auf bie Wottbeit «oanteoit

jurüdiufübreu wäre, oon fompetentefter Seite in J-rage ge

(teilt loorben. 3iebc ben bieobcjüglieben Su^jprudi be«

.WrounniftcrC- ber jlaöiidh'u «praebforftbung* ^JJiiHofic) bei

IL Unterforibcr iX, 3. 7).

Jrb leugne aurtj nicht bic Screditigung ber Sebciifcn,

i»eld)e (ebenbal gegen bie Scbauptniq erhoben würben, bafi

bie auf einen Woü biitweiienben siofalbenennungcn eine

jlauifcbe 'äluftebluug au bem Crte, bem fie anhaften, jur Sor^

auvjeuung haben.

Xagegcu finb ti uubeftreitbarc 3laoeurefte, welche

ia> im Warbftebenben »erjeiebne u. j.

I. On ber Umgangofprarbe fortleben bc Wörter,

liefe oernimmt man faft au^djliefilio) im 3'eltbale unb in

bellen Werjweigungen. iZt geboren hierher naeb Ül. Unter

foreber (IX, 3. 20— 29) folgeube Slusbrüde: Ultnjcbliseu

für 3tadKlbecrc («liljicf), jluuitfrheu für Hagebutten (slnioe),

Tribenütjrhe für eine 'Jlri Stachelbeere (ilelicrnicf), ^rec<

liften für wilb warhjenbe 3obannivbecren (]>ril»>-*je = im

^Kifelgchüfeb), Warlieofen für ^rübling^jcitloie (jirilcskat,

Dble^cu (audj Cublt^'n) für gefoebte «üben (oblica), ptf4'n

Ifür
gebratene drüben (pecku), 3anf''n für Wittagmabl

ijuziiiai, Sarleü für 3peebt (brglez), ^Jn'bigeu laudj ^Jre-

beten) für ^aunringe (oom floo. pruviti, wiubcu, flechten),

itfogrite t^ongrittel für fdjlecbtc Scblafftclle (pograd =
Vager für ^ohfneebte), ^ograttc für Iragbabre mit Prnü 1

geftell igleirben Uriprung^j, Sefej'n für wimmern ibekati

= biareut, Ifebatfeh für wertlofe X>inge (cae'a — lanb).

«« VII, 3. 8 unb X, S. 4 füge üb binju: Slrl für eine

'ärt i^flug (oralo), fowie für ein Wcoiertmafs . welche? naeb

ber l'ciftumj bieieo i^flugc^ bemeffen würbe); ferner: «urn
für fllpenmeibe (oon vora, diuitn. vorinu = Oiebegc).

Äu? III, S. 111 entlehne idj: Oaud) ÜiMnb — Sübwinb

itfbbm oom flao. jnug, ber 3 üben. lamit ift aber ber

be.jügliebe »ortfcbalj nodj feincjwegö erfeböpft. Wir (elber

ftiefs oor einigen ^nbreti weitroartü- oom loblaeber ^elbe, ju

< Wiebcrborf nämlich, ba-? «ort Tatfcbfer für Mrötc auf,

Welche? mit bem ba? bleiche bebeutenben, fübflau. kraütaea

j

^ujammenbängt. Wcwiffermaften munbartlich, wenn febon

jeot nur mehr auf einjelnc Totalitäten angewenbet, fmb ?lu?

bri'ul wie: $ol i^älle) für .t>ügcl mit einer abjebüjfigcn

«anb (oom flao. poljo = hügelige (^cgeub), ^etfd) i^ötfcb)

für .£iöble (oom flao. pcca, puciual, unb Icoge für tlial

ähnliche, burrb Sübrutfrbuug entftanbene Vertiefung (oom flau.

I podrag» = am (Kraben). Terlei «drtcr müffen ben Se
wohuern ber Ofelregiou uod) oor lüü fahren toeit geläupgcr

geioefen fein. lie? barf au? bem .Salsburgijeben Cibiotilon"

gefolgert werben, mit welchem i>. .fuibiter im III. Sanbe

feiner „Scicbreibung bc? (Srjftift? Saljburg' (3aljburg 17%)
uu? befanut macht. ;>u <£nbc be? 18. Oahrhunbert? waren

banad) im unmittelbar an bie 3)elrcgion greu.jenben Wacbbar

lanbe aufjer manchen oben angeführten «örteni noch ?ln4>

brüde wie: Sempit>cn für flimmern, Wamiaen für Wähnen,

Wariucu für «immern, Waulitjen für Raufen, Warnen für

Joppen, Wapfincn für 3d)lttmmrm, Waufiiien für Kammern
— gang unb gäbe. Of< 9leidj bie «urjcl biefer «örter nur

au?uahin?weijc jlaoifrb, fo oerrät boeb bie tönbung grope

Sertrautheit mit jlaoüeben 3prad)fonncn unb bie Hinneigung

jum Webrauche berjelbeu.

II. 9ln Crtlicblcitcn hafteube «örter. tie ooll-

ftänbigften Werjcirhniffe foldjer bat bi?her ä. Uuterlireber

(VIII u. IX) geliefert. Ulbcr auch ^titterruhner hat bie

oon mir illi beigebrachten itfelege jebon um ein Seträdtt

liehe? oermehrt llV). ü» fleht je«t auficr Jweifel
, bafi fo-

wobl in ben Matafteru ber Wegeuwart, al? in beu 3leucr-

uub llrbarbücbern ber Sorjeit ba? Webtet, oon welchem hier

juuäcbft bic Webe, burrb jabllofe Volalbeuentiungen flaoifcben

llrfprung? al? ehemalige? Slaoenlanb gclcnnjeifhnet ift.

Xarunter finb «orter, bie fid) beinahe unoeräubert au? ber

3eit erhalten haben, wo bajelbft au?jcbliefi[ich ilaoijd» ge

iproefaeu würbe-, fo j. S. Wcji?fa, eine 3cbofweibe bei

«iubifch si)fatrci ijuzisko = baumlofe Wegenb); Wrufa>

fiisc, ein Sldcr in Schlaitcn (kruskica s= Crt, wo Sirur

bäume ftchen); l'afj, mebrfältige itfejeiehnung oon jldem,

(ibeutifch mit laz = Weubruch); *JJculiö, Xbal unb fllpc

in Icfereggen, Sad> bei bittet unb jwei «iejen bei Sirgen

imulica. niylovina = Crt, wo ivlutfanb ober 3eblanun

liegt); Srofed, «eiler bei «inbijd) ' dRatrci (proseku =
Serbau); 3tani?la, Wemeinbcjrahion in Seal? (stanisto =
3laubquartier) ; Seli», Stlpcn in Wwabl ibeliue = weifj,

glänjenbj ; Ufatlwitj, ^llpe in Wrcgratcn (maloviec, malvice

oom Serjoncnnameu Malov = Klein), Hi^bcr geböten

auch: bic oielen au? debec — 'Muhöhe gebilbeten Crt?

uamen (Xaber, Xabrruil; u. f. w.); ber Wlabufebler «alb
unb bie gleichnamige «ieje in ber Wcmeinbe Wrafenborf bei

Vienj, oom altilooen. glaboku = tief; bie Jylur Wominig

ju 3t. Johann im «albc oon kauieuik = fteinig, ba?

Sätblcin 0«lift (3iolka, Xtminutio oon 3*1); ber Mögla*
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vBndj (reklica) im Sirgenthnle unb mancher anbrr 9tame,

roelcbra Unterforeber jüngft (X) nachgetragen hat. Ter
fclbt ftor{dKr hat (cbenba, 2. 13) bic Sanblungcn nacb-

gcmiefen, nwlcbc einwlue flaoifcbc SRamen im Caufc ber 3abr-

hunbcrtc in her 3lelrcgion erfuhren. Ta« heutige ^rä'g-

ratteu hieß im 3«brf 132!» pregrad, predegrad; ba«

heutige Mlcin 3feltbal 1545 JWifc. 1329 Ofoliv, ba« beutige

Sbljelocb 1545 SBctvQacfa, 1329 welzedlach; ba« gütige

Tamcrroiljcn 1545 Tamenoij, 1329 bunbrowü. Taß
ba« ^uftertgd na* tincin flaoifchrn Borte (puBtrica —
SBüftcneil benannt fei, gilt la'ngft für eine aufgemachte Sache.

Ter oorgrnannte Aorfcbcr bat e?< aber mit einem "Jlnfiaue,

loelehen er in 9?r. 24 ber „Sicnjcr -Jeirung" »ont 15. 3uni

1889 »trbffcntlifbtf , foroie burdi fpätere (hörtming bc«

Saeboerbalt« (in X) mabrfetieinlirb gemocht, ruft biefe An-

nahme falfcb ift. 9?ad) ibm Fommt ber 9?ame »on SBirru«,

meid>e Scjeicbnung brr Wenjfluß getragen jn haben febeint

nnb tnddjrr »«folge bie Scmohncr bc« unteren (mcftlicbcn)

Ißnftcrtbalc« ^»ruften genannt mürben >). Tamil flintmt

»ollfommrn übereilt, baß brr mittelalterliche „Coniitatus de
pnitrisga" ben Uanbftrirh jroifcben brm ßil'adtbalc unb bem

©fießerbarhe bei 3Sd#berg nmfnfite, olio ein (Hebiet. auf beffen

Benennung flauen um fo weniger (rinfluft nehmen tonnten,

ie gcroiffer e« ift, bafs beren SBotinfine niebt bi« bahin firb

erftredten. Tenn bie (Einteilung ber Wemeinbcn in .Sotten",

roclcbc für ehemalige? Slaoenlanb cbaraftcriftifrb ift, Ruber

fid) nirgenb« im »orerwohntrn (Miete. Tie alten Werirbt?

bejirfe loblaeb, Alt9iafen, St. 9Ricbacl«burg unb Scbbncgg

verfielen in „'SRalgretycn" , ebenfo jum Teile ba« ©eriebt

3ilcl«pcrg , Wä'hrrnb anbre iyraftionen bcefdbrii „CblatKti"

bicfteii, melcher Benennung mir auch in ben älteren Steuer-

büchern bnr „Anroartfcbaft* Wficjj begegnen. TaS Cbti'

amt«arricbt Sruncd mar in l'innrocrfc" arteilt

*) 9m|| iet;t tontmt ber 9!amr ^irifti al« brr einer im
^ufterthalt fcfcbaftrn Ramilit »or, naa) »eldicr in S?runcd rin

(Ein Kuöf lug
Von Pr.

Ta« war eine ftllrmifdV fahrt. Trct Stunbrn nur

finb e« »on .£>oh)hcob bi« .«ing«ton>n, aber wer bie irifdie

3« fennt, weiß, baß man an biefen biet Stiinbcn in ber

Siegel grrabc genug bat. Tod) fett finb mir am ^tele,

unb ba« isinorama, beic- fid) immer fd|i5ner unb großartiger

unfern ftounenben bilden enthüllt, belohnt un« rcidjlid) für

bie au«gcflanbrncn Vciben.

Sor im? liegt, non ben Strahlen brr untrrgehenben

Sonne »rrgolbet, bic henltd)c Sucht oon Titblin unb

heita lacht un* im ü'orbcrgrunbe bn* rci*,cnbe tlcine Cilanb

an, roelcheo nba? ^lugc Orlanbö" genannt wirb. 3i»ol)t

haben bie Orlanbrr ein ?Krd)t, auf bic Vage ihrer .^muptftabt

ftolj 5U fein; unb menn and) ber beliebte Sf'erglcidj ihrer

Sai mit bem (^olf non 'Jfeapcl eine Heine lofnlpatriotifchc

Übfrtrribung ift: bafe fic fid) brn fdiönflrn ihrer ?lrt clicn»

bürtig nn bie Seite (teilt, ntujj jeher vifleftehen. ivrcilich,

fo flrahtettb unb heiter, mic heute, ftrllt fic fid) bem jyrmbcu

nicht immer bar. ilikiin bic (^ipfcl ber umfrän^rnbrn

Serge in iVebet gehüllt finb unb bic blcigrouen fluten baä

einförmige Silb eine« trüben Micgenhimmcl« miebrrfpicgeln,

bann lagert eine büflrrc Srhmcrmut ül>rr ber ganzen i'anb>

fd)aft unb ergreift aud) ba* (^emüt betf ^Infbmntling«. Slbrr

felbfl birfe fchroermutvollr Stimmung hat ihre 9ici:c; finbet

fic bod) ihren ^iMcbrrhad in ben mc(and)oHfd)en lönen brr

irifchen Solfepoefie.

3njroifdVn hohen mir ftingßtoron erreicht. "Jicdi

einige rlugcnblirfe, nnb mir flehen auf bem Soben ber

grünen Onfrl, im Vanbc »on Clit>er (^olbfmith, libmunb

Surfe unb Thomo* 3)ioorc. Ter erfle (^egenfianb, brr bei

ber Vonbung ttnfrrc Slidc auf fid) sieht, ift ein fnrscr, birfer,

lirmlid) häßlicher Cbclict, brr überragt mirb von einem

Äiffen mit einer Äronc barauf. ßönig C^corg IV. br=

fuchte im 3afjre 1821 Hrlnnb, unb :um 'Jlnbenfcn on biefen

Scfud) mürbe ihm »on feinen banfbaren irifdjen Untathonen

biefer Cbcli9f crridjtrt. Seit eben ber iVit führt and) ber

£afra ben Tanten Ätngfltomn, .Sönig^ftabt, mührenb er

früher Tnnleort) l)iefj.

Son Äing^tomn führt »nfl bic Sohn in 20 Knuten
nach Tuhtin. Si* mir unfer (^cpad beforgt unb ein

Nachtquartier gefunben haben, ift e« flbcnb gcroorbrn. Tic

Äaufläben finb bereit« gröfjtenteilö gefd)loffen, aber in ben

na* Dublin.
janncs f>5f er.

I

breiten, geräumigen Strafjen hrvrfdlt nod) ein reger Srrfehr;

benn «f ift Sam*tog ^Ibrnb, mo alle ifiMt feiert unb bem
Scrgnügen nodigeht. üluf ben Rufjroegen wimmelt c$ »on

IViffantrn: junge Surfdjr in leichtem Spiclfoftüni , »out

football matcli heimtehrenb; Arbeiter, bic au« ben Jrabiifcn

nod) .f^aufc ftrömrn; Tienflmäbd)cn , bic nod) bic legten

(Sinfänfc beforgrn, meil am Sonntag olle« gcfdjlojfcn ift;

Straßenjungen mit irrlumptrn Atlrtbrrn nnb bloßen ftüßcn,

in ben höchflcn iVlfetttbnrn bic neueften Sbenbjcitungen

anprrifrnb: alle« brängt fid) «oftlw burd>rinanber.

•Aber am lebhofteflen geht« heute in ben „pulis", ben

Irinfhöllen, her. .<Sirr feiern bic iHitter brr "Arbeit ihre

fabbathlichcn Orgien unb »rrjuhetn in roenigen Stunbcn ben

Arbeitslohn brr »crfloffcnen *od)f. SStMr bie .fvringe auf=

|

cinanbrr gepreßt , brängen fic fid) »or ben Sd)rnftifd',rn,

Wänncr mic 3ilcibcr, Clung unb 9tlt, ober fauern an brn

it'anbcn umher, in einer 'Ätmoiphäie, in ber jebe« geiüBl)"-

I lirt)f ^Dieiifchrntinb cvftirfen müßte. ~iloi\ ift e« Wrhältniß

mäßig ruhig; nur hie unb ba erheben fid) bereit« lautere

Stimmen; aber nad) unb nach macht fid) bic SiMrfung bc«

•Älfohol« in ben lcid)t erregbaren irifdjen Äbpfcn gcltcnb:

erft ein 2i?orrmed)fel , barouf Trohnngcn nnb cnblid) eine

allgemeine Salgcrci fmb bie folgen, menn fid) nicht her

ii'irt redit',citig in« Wittel legt unb mit .£mlfe einiger

nüditetncr (ilenicitte bie tobfüd)tigcn (^eifter an bic Vuft

hefbrbert, reo fic bann mühfani iljrr (^ebeinc au« brm

Straßrnfchmuts nuflefcn, um in irgenb cinrm Fintel »on

ben ÜNübcn bc« Abcnb« auszuruhen.

i&Jir haben genug »on birfrm Anblid mcnfdilid)cr Sei

rohung nnb finb froh, eublid) unfer ,f>otrl miebcr;iifinbrn.

>>iev beeilt man fid), un« :u »erfidicrn, baß bic 3rläiibir

ba« fricblid)ftc unb gefittctflc ^olt brr (irbr feien, baß mit

Aufnahme ber "rlgrar»rrbred)cn bie (*rrid)te nirgenb« fo

wenig ;u thun haben al« in Orfanb, unb baß jener .fvren»

fabbath in brn public -housrn mritrr nicht« fei, al« bic

abenblichc ?cben«äußerung »on Wcnfdien, melchc ben Tag
über rrblid) unb nüditrrn ihrer Arbeit nachgehen unb jeben

Sonntag bic s
2)iif|e hcfud)cn. 5Nit biefem tröftlidjen Sc

roußtfein begeben mir un« Jur 9fuhc.

3)con braudit gcrabe fein »rrninb »om frühen Aufftrhen

ju fein, um in Gnglanb al« carly rist-r bemunbrrt ju mer-
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bfn. Xrr rng(iid)r lag fängt jrhr Unit an, unb rin groftrr im 2ommrr foroobt wir im SMntrr. Um ad)t Uhr morgrn«

Tril brr tPcvölirrung t>crfrf)liSft grrabr bir id)Önftrn Slunbru,
|

finbrt man in Tublin, frlbft im $>od)fommrr, bir Jrnftrr

.Tai Hugr ^donbd.* 3nfrl cor brr SBoi oon Tublin.

Tir iPni oon TnMiit

nodi fl(|d|loiirit unb bir 2traf?m öbr unb Irrr. (^egrn nrun mäbdirn trbrrn bir Jrottoirfl »or brn .ftäufrrn, unb bir

Uhr jdngt man aUntählid) an fid) \u rrhrbrn-, bir X irttfi
,

.Staufläbrn rorrbrn langfain geöffnet, abrr rrft grgrn jrtm
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Uhr fann man mit Sicherheit barauf redmen, in benfelben

fincn (Steifen ju treffen, oon beut man bebient wirb.

1Äud) bic ffcrbrbabncn finb in ben üHorgcnftunbcn Im.

3ab,lrcid)t Vinicn burd)jd)ncibcn bit Stabt nach, allen Süd)«

tungen. Saft alle gelten von ber Raupte oft au«, einem

mächtigen Öebäube in p,ried)ifd)em StU, beffen ftront mit

ben Statuen ber $ibcrttia, bei» "JMerfur unb ber gibclita«

gefehmüdt ift. INan erjäb,U, bafj ein ftrember feinen Jcutfdjer

fragte, wa« biefe brei Figuren barftelltcn. „Tic jwölf

Slpofter, erwibrrtc ber Gefragte oh,ne 3°9"'n -
— n^ba

wie fommt c* benn , bafj nur brei bafteljen?'
4 — „3a, ba«

will id) 3r>nen lagen", meinte $at, nc« gehen nämltd) immer

nur brei jur j^rtt au«.
u Ta bat man ein treffenbe« 4*ei--

fpiel für ben betannten, Don ben ISnglänbcrn oft oerfpotteten

irifdjen $olf«roi(}.

(fine ber Jramroar/« bringt ttn« in roenigrr al« einer

halben Stunbc nad) bem f bönirparf. 2rhwcrlid| giebt

e« in ber Welt eine jweitc Stabt, bie unmittelbar oor ibren

Itjoren einen öffentlichen farl oon foldjer flujbelmung bot.

Auf einem Areal oon 850 hu umfd)liefjt berfelbe ftoljc Ulmen«

Wölbungen, prad)toolIe Weifj c unb üKotbornbüfrhe , beren

Inorrige Stämme eine ungewöhnliche £)öhe erreidjen, liefen

mit faftigem <#rün unb ladjenben O^änfcblüind)cn , bie oon

fdjönen braunen Mühen, fetten, grauen gammeln unb Kt)nt<

ben Meinen, bunt gefprcnfelten Tambirfd)cn abgeweibet wer«

ben; einen joologifdjen Charten, ein (*elänbe für Truppen«

befidjtigungen, Spielpläne fllv football, cricket unb luwu-

tennie», bie Sommcrrcfibcnj be« Statthalter«, i<?jd)tile,

l>i iiitat boipital, 9lrtiQcrirfafrrnc unb Uoliieibüreau : alle«

finbet man im ityönirparf, — nur feine Spaziergänger.

3ft e« feine roeite Au#bebnung, bie ir>n fo oerlaffen crfdKinen

mad)t, ober haben bie Tubliner wirflid) trin $cfübl für

feine Schönheiten, — gleid)üiel, ber farf gewinnt baburd)

nur iili. Ii an Mcij.

ÜHandjmal freilid) brängt fuf) bie Wenge tfitx fo bidjt

aufeinanber, bafj feine Sterfnabcl ju iüoben fallen tonnte.

Da« ftnb bie 2<»ge, an benen Scanner wie C'JÖricn unb

fanteil ihre 2)ranbreben galten unb ba« irifdje 4'olf jur

Befreiung oom britifd)cn 3od)c aufforbern. Tann tönen bie

grtlnen fallen wieber oon i?erwünfd)utigen unb glüd)en,

unb ber alte Wellington, unter beffen Tenfmal biefe Meeting«

gewöhnlich ftattfinben, fdjaut fummerootlen iöliefe« auf bie

gäfjrenbe SDiengc, bie oon innen tut ben i\m be« 9ieid)c«

ju jcrbrckfeln brot)t, ba« er ntäd)tig nad) außen bintrrlaffcn bat.

Unb nun flehen wir auf bem flute, wo jene ^luttbat

gefd)al), bie ben Manien be« fbönirparfc« in alle Vanbc

trug unb mit roten Vettern in bie Anualcn ber Wcltgcfd)id)te

eingrub. (9crabc ber Dijcföniglidicn 3MUa gegenüber, an

bem (Kraben, ber bie grofjc .ftauptallee begrenjt, ift bie Stelle,

wo am 6. "Mai 1882 Ü)(r. Hurfe unb Vorb tiaoenbifb, ber

Staat»' bejiebungewrift Untcrftaat«fctrctär für 3rlanb, ben

iDleffera ber jenier jum Opfer fielen. Ii« war gegen jeljn

Ub,t morgen«, al« jwei ^elocipebiftcn ben Weg treusten, auf

bem bie beiben Dcättucr fpajicrcn gingen. ^11« fic einige

^lugcnblitfe fpäter auf bem ^Hiicfwcgc ;ur Stabt biefelbc Stelle

pafficrten, bemerften fte in einer Seitenallee jroci Mörper

au«geftrecft liegen: e« waren bie nod) warmen i'eid)nanie.

Om felbtn Slugenblide langten oerfd)iebenc ttonftabler unb

3d)(of$bcamte auf bem Sd)aup(a( ber Tfjat an. Vorb

Spencer, ber i'tjefönig, felbft b,atte ben erften Warm ge-

geben. Sion einem ßenftcr be« Sttjloffe« au« tjatte er mehrere

^Ränncr miteinanber ringen fcl)cn; er fonnte fie au« ber

gerne nidjt erfennenj aber bie fttjlcunigc glud)t einer in ber

Wabe wartraben Trofdjfr lieg ihn fofort ein i<erbred)en

ahnen. Ter Staat«fefrrtär war c«, bem ber ^njdjlag ge^

gölten batte; Vorb liaornbifb, wollte il;u oertribigen unb

mufjte fein Vo« teilen. Ter unglllcflidK iunge iDiann war

erft ben borgen oorber au« Guglanb angrtommen, um feinen

Soften ju übernehmen.

.«ein Stein, fein Tenfmal bejcidjnet bie Stelle, wo fte

gefallen. Ta« ift d)araftrriftifd) genug. (Snglanb ift fonft

nicht unbanfbar gegen SÖcitbllrga, bie im Tienfte be« 4*ater-

lanbe« il)r Vcben gelaffen baben. l'ian fürd)tete offenbar,

ein foldje« Tenfmal mbd)te ber 'ilnlaf; ju fcf)mäl)enben Ännb»
gebungen werben. Tae mag un« eine Obce oon ber fteftig«

feit ber englifd)en ^errfdjaft in 3rlanb geben.

ISine ber .f")auptoerfebr«abern Tublin« ift bic aufjer !

orbentlid) breite unb wirflid) fd)öne Sadoille Street

(f. ?lbbilb. auf oorigrr Seite), bie ftd) oom C.uai be« Viffan

auf bem linfen Ufer bi« nad) Siutlanb Square erftrerft.

Tfr ^rüde gegenüber, bie g(rid)fall« feinen *lfamen tragt,

jiebt ba« impofante Tenfmal C'llonnell« bie SMicfe auf

ftd). 1t« lourbc 1882 crridftrt unb enthält aufjer ber

Statue be« „ Befreier«" noch gegen fünfzig allcgorifrhe

Jiguren oon fleinerrn Timenfionen, worunter bie ber

.£)ibcrnia, ihre Ueffeln jerbrechenb, bie bebeutenbfte ift

1<ox ber foft erhebt fid) eine übermäßig bohf borifd)e

Säule, oon beren Öipfel, fid) faft in ben Wolfen oerlierenb,

ein fleiner melandjolifdjer "Jielfon auf ba« 'iDceni^en-

I gewimmcl hctunterblidt- Unten aber, auf ben Stufen be«

I
ficbeftal«, fitjt ein $ieer oon Bummlern unb U(agabunbcn;

oom borgen bi« jum x'lbettb lungern fie hier herum, rauchen

ihre pfeife, fd)wa)}en über folitif, mitftern mit gefreuten

«rtnen bie faffanten, unb wenn man fie fragt, warum fte

nid)t arbeiten, erhält man mit unfehlbarer 3id)crbrit ben

iöefdjeib, weil fie feine Arbeit t)ättrn. 3>or mehr al«

150 Oabrrn hat Swift oon biefen feinen Vanb«leitten bie«

felbe Antwort, biefelbe Gntfdjulbigung für ihren gewohnheit«-

mäfjigen ^(üfjiggang ju hören befoiiimen. tMetleid)t ift

etwa« Wahre» baran; aber in biefer langen 3*it haD<n f,f

jebenfall« aud) fd)on Öefd)marf am tummeln gefunben;

benn fte fehen nid)t au«, al« ob ba« 9tid)t0tbitn befonber«

fd)toer auf ihnen lafte.

Tie ©efd)id)te biefer Strafjc ift merfwürbig. Cffiiiell

heifjt fte Sadoille Street, unb auf ben Stragenfd)ilbern

finbet ftd) überall biefer Marne. Aber feit ber l£rrid)tung

be« C "Ii onneÜ' Tenfmal« hat ba« 4<olf geglaubt, bie ÜxMc
allein genüge nid)t für ba« ilnbenfen be« großen ÜKannc«,

unb hat be«wegen feinen Manien auf bie gant,c Strafte au««

grbctjnt. ti» braucht ftd) niemanb einfallen ju laffen, einem

.Sfittfd)cr bieStrafje anbei« al« unter bem Mauten C'lionncll

=

Street ;tt bejeidjnen: er wirb einfad) Thuir , al« ob er ihn

nid)t oerftelje. Allcrbing« ift e« fo ganj unberechtigt nid)t,

wenn ba« 4<olf meint, ber C*cift C'tionneU« fd)webe über

biefer Strafjc: bat bod) im ^>aufe Mr. 43 ba« iVrttral'

fouiitit ber Mationalliga feinen Sie , wa« ben ^oritber-

gebenben in möglicbft auffälliger Weife bind) ein Sd)ilb

mit golbenen ^iid)ftabcn augcfUnbigt wirb.

Aber bic Xubliner Patrioten begnügen ftd) nid)t bamit,

ber S\iuptftrafjc einen nationalen Mamen 31t geben. Sie

benfen c« mit allen übrigen fo ,u madjen, mcld)c bie Gr«

oberer burd) fäd)fifd)e Mauten gefd)änbet haben. ,^u biefem

^wede fud)cit fte eifrig in brn biftorifd)cn Erinnerungen

ihrer Stabt, bie aber itnglüdlid)erweifc grofjentetl« tragifcher

Matur ftnb, wie bie utriften llrinneruugeit biefe« burd) be3

ftanbige innere unb äußere Äämpfe jcrfierfdjtcn Vanbc«.
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Die ölü&entng 6e$ menf4>lid>en &t}avatiex* vom
Stanöpunfte 6er (Ethnologie.

Port f). Scfjurt?.

Ter unnufbaltfamc ftortfehritt brt 9)ccnfd)beit jum
0*ntcn, bie beftänbige „Zunahme nnb Ausbreitung humaner

(Grfinnung ifl ein Sehlagwort, ba« S.lolf«rcbnern aller Art

»on ich/r bic beften Ticnftc getban ffat ; ober bem llnbefan»

genen mag e« oft jdKinnt, al« ob mir mahl baran träten,

btcjc fchwungfotle ^brofe nidjt ohne weitere Prüfung bin«

umrbmen nnb nafhinfprrchen. Unfrc Äultur gleicht, wie

fchon oft bnnfrft worben ift, finnn (rirni«, ber bic unjer«

ftörbarr tierifche Matux, bic „Vrftic im ,

3)fcnfcfjrn" not»

bürftig iH-rbltllt, ber ober ru Griten abfällt unb baß wahre

Skffn M .Vulturmrnfehen febrn läßt. 3Wan brandtf, um
Vcmcife für biefe Behauptung 511 fmben, nid)t weit i,urürf>

iugrrifcn unb an ba« SRittclalter ju erinnern, ba« bic grau«

famen Onftinftr ber 3D(enfd)hcit in »oller Gntwirfclung icigt,

nadjbcm ba« ftaffifcf>c Altertum f\c Schritt für Schritt

rnrücfgcbrängt botte. On einer frit, bic un« näher liegt,

foben wir fiele ber erften Anftcblcr Atnerifa« ui Barbaren

ferroilbcrn, bic ibren cingebornrn Bcbrängrrn an wilber

(«roufamfeit roenig nachgaben, faben europäifd)e unb arabifd)c

Sflafentränblcr an planmäßiger 2Worbtufl unb taltrr Un«

barmhersigfrit ben robeften Sieger übertreffen ; unb xvaS

mitten in einem #utturfiaate mbglid) ift, leinen bic (^räncl

ber großen franj,öfifd)en 9icoolHtion ober be« fiommuncauf«

ftanbc« \ux (Genüge, beren SÜMcbcrbolung follfommcn im

Verriet) ber SNöglidjfrit liegt.

Unb bod), tro(j allen SWißbraud)« , ber mit bem fdjön»

flingrnben 3Sorte gerabc von brn Unwürbigftcn getrieben

wirb, ift ber (Glaube an einen {Vortfd)ritt ber llccnfchbcit

in moralifd)CT Beziehung fein Sclbftbelrug. Tic Gtbnologie

trtjrt un«, baß nicht nur bic Worat ber ftulturfölfcr Iang=

(am, unter jaf)Uofrrt iNürffällen unb Untcrbrcdiungcn fid)

bebt, fonbern baft wir oud) unter ben Völfern, beren Stille»

fteben auf tiefen Stufen geiftiger Bilbung un« aud) von

ihrer moralifdien Äraft (eine Bortrilboftc Meinung faffen

laßt, bennod), fobalb bic tlmftänbc gllnftig finb, titu SRitbr»

rung graufamer Sitten, ein (Gefühl ber iWidiftcnlicbc fid)

Balm brechen feben. Tiefe? moralifdic Aiifwärtfftrebcn

an einzelnen Bciipiclcn :u geigen unb feinen llrfadicn nad)-

Viforfdxn, ift eine ber intereffanteften Aufgaben ber oer«

gleicbenbcn Völfcrfunbr.

AI« äußerfie Abirrung von aller menfd)lid)en 2Koral

pflegt man ben .VecinnibaliSmu« bin;iiftellen; ob mit follftcm

Meapr, ift aflerbing« fraglich. G« giebt eine Ommoralität

ber Schwäche, bic faft hoffnung«lo« ift unb Don einem

einzelnen faft nie, fon bem großen Crgani«mu« eine?

Volfc« nur in (Generationen allmählich übermunben roirb,

unb eine Ommoralität ber Äraft. Ter furditbarftc Sit«
unidio ber trt'teren ift ber Mannibalifmu«, ben mir infolge^

beften uid)t pormirgenb bei ben fdimädilidieu, fonbern bei

flarfen, friegerifd)rn unb in ihrer ?lrt fultioierten 4löl(ern

finben. Tiefe Äraft, bic fid) *,rtftörrnb nad) außen wenbet,

fuhrt aber oud) unter günftigen Umftänben *,nr 2elbft;ud)t

unb rafeher £>cbung ber 3J?ora(. Taf 3?(roußtfein

biefe6 engen ^ufammenhangef uoiid-rn (inergic unb edjtet

sIKoral läßt und auch auf ber ^Uhne einen fraftooQcn

3?Bfcn>id)t anjiehenber erfd)einen al« einen gutmütigen

2d)ifädtling. '^aft allenthalben finben roir bic Kannibalen--

flämmc gefdürft er unb tüchtiger al« ihre 9<ad)b<irn, be#halb

aud) fähig«, bic Änftnr ber Girropäcr 31t Perflchcrt unb

aufzunehmen, fobalb nur bic erfteti kämpfe Ubrrftanbrn unb

wrgeffen ftnb. Ter Äannibali^mu« ift eine ftinberfranf«

heit ber ilienfdjh^'t , bic oft gerabt bic fräftigften 9?ölfer

befällt. Um birfen 2a( gqn; 311 ttcrbeutlicfreit, müßten roit

un« mit ber Chttficbung bei* .Wannibalidmu«, einem ber

fdiwierigften Probleme ber (Senologie, befd)äftigcn ; an biefer

Stelle foü nur ber S'crfud) gcmad)t werben, in furjrn

Korten fein i'erfdjwinbcn ju jeigen unb 311 erflärrn.

?lt« Einfang eine« ^ortfdjritt« jum iVffcrcn ifl fd)on

ba« Ableugnen bc« fiannibalt«mu« 311 betrachten, wie e«

namentlich in Sfrifa bei jenen Stämmen beliebt ift, bic nur

in befonberen gälten 9Kenfd)cnfleifd) »criehren ; mit um fo

größerem (Jifrr wirb jcbe«mal ba« 9cad)barDo(f al« S(n«

bänger ber fd)cußlid)cn Sitte gefd)ilbcrt. Sud) auf 9ceu<

britannien ift ba« Verheimlichen ber Anthropophagie viel'

leidjt ber Anfang ihre« Gnbefl: „Senn man", fagt %to*

millt), „einen eingeborenen fragt, ob er aWcnfchcnfletfd)

gegeffen habt, wirb er c« für feine ^erfon ableugnen, aber

fagen, baß ber ober jener e« gethan habe." (Jin .Pväupt»

ling eine« Sergftammc« auf iyibfd)i erftärtc bem (.^outicr»

neur (^orbon, boß er von 9)(enfd)cnfrefferei gehört ha^c»

baß fic aber niemal« an feinem ¥olfc au«gcübt worben

fei
1
)» eine nnbebingt faljd)c Angabe, bic aber beweift, wie

rafd) unb grttnblid) ber einfl al« althergebrachte unb be«

rcdjtigte Sitte angcfef)enc Äannibali«mu« Por ber ento»

päifchen Äultur iufammcngebrod)cn ift.

Cft fcheint man für bic eigene %Vrfon Pom fiannibali«--

mu« jurüefgefommen 111 fein, ohne auf beffen abfd)rcrfcnbe

ober ftrafrnbc i^irfung ganj oer;id)ten 311 wollen ; man
überläßt bann bic i'cid>cn von Verbrechern ober feinblid)en

Äricgern wilben Stämmen ober gewiffen Volf«f(affen jum
Wahle. Riegel fchUbcrt berartige Scencn au« Hbamaua,
ältere d)inefifd)e Cucden behaupten ähnliche« r>on ben ^e«

mohnern libet«. On Vunba oerjrhrcn nad) iVontetro bie

(^anga« juweilcn bic Vcid)en ber .Eingerichteten, begnügen

fid) aber meift bamit, bic jcrftttrfelten Äörper in ben Rluß

|u werfen, — alfo eine abermalige 'Jlbinilberung ber Sitte.

On ber 9frgel oerfdjwinbet ber flannibaliemu«, fobalb

ihm feine ivunbamentc cntiogen finb, äußerft rafd). On
i\ibid)i trat 1854 ein llmfd)wung in ben ftnfid)tcn be«

VoKe« ein, ber balb bic 'üJienfdjrnfrefferei fällig abfommen

ließ'). Tiefe Grfd)einung erflärt fid) au« bem Ginfluß

ber Guropärr; aber c* ift ^weifcllo«, baß auf ben Onfcln

befl Stillen Tjean* bie Anthropophagie, bie früher allgemein

oerbreitet gewefen fein muß'), an fielen Steden «wn ber

Vcoöltcruiig felbftänbig aufgegeben worben ift. Tiefer

Auffdjwung ber lUoral fcheint auf ben entlegeneren, fd;wad)

bcttölfertra Onfelgruppen am frliheften ftattgefunben ju

haben: Vei ben Bewohnern ,£>awai« fließen bie Begleiter

Goof« auf ben lebhafteften Abfdjcu «or 3)?enfchcnfleifdi , in

Ribfdji bagegen ift ber Äannibali«mu« erfl for furjem, im
SPi«mard« unb Salomon«-Ard)ipcl überhaupt nod) nid]t er«

lofehen. Auf Zatjitt fanben fid) nur nod) unbebeutenbe,

>) Proceeding« of the Roy. Geogr. Soe., London lf87,

S. 13.

') 3>. Seemann, Seilfebr. f. adaent. ffrbfunbe IX, £. 476.

») „Xurd) flonn $olt|nrfien lebten bie 9tfte ber einft

weiteren Sertreituno ber WniiAenfreflerei in Xingen unb
€agen u

(if. Wotjel, ^Mfettunbe II, 6. 126).
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mehr fombolifdK tiefte ber Sitte ; auf longa beobachtete

Mariner nod) bic ^){rnfd>rnfrr^rrri , fügt aber hiunt, batj

fie bereite Allgemein «rvabfehent MMt. i'lud) auf ben 2amoa
,)nfcln fam fie nod) bis in bic neuere »Vit fporabifdi cor.

On flfrifa hielt fiel) ber .ttüimibalisninS hier unb ba in ber

Wabe ber .«Ufte. 2taubingcr beridvtet, bafj in Stög an

ber Wgcrinünbuitg nod) vor wenigen Jahren 15 2 Häven

unter bie »auptlingc »erteilt unb »ersrhrt würben; ein

.Häuptling inbeffen crtränltc feinen (^cjangenrn , ber bann

nid)t Heft »er»rhrt werben burfte. ift fraglich, ob

biefe Otcguug bis ^Ibfchciis auf curopäifennt Crinfltif? niriid'

geführt werben barf. Tasfclbr gilt von ber Ibätigfeit bis

^Bptfi«Q8 sMoid)cfd) in 2 Hb "Äfrifa ; bei einem Mannibalcw

flamme, ber fidi feinem Ü>olfc augcid)toffcu hatte, fud)tc er

mit lirfolg bie Unfittc ni nnterbriiefen '). Tcm Oelam

fd)eint man bie 'Milbcrung eine« graufamrn (^cbraudis in

Xar Aor ^ufdjretbeu ui müficu, ben '.Vaditigal aueiiibrltd)

fd)ilbert. '-l*ci ber fogenaunten grof;cn "^atifenfeier werben

»on ben ^rinrxn unb 'JJrinj.rffinncii bes »ofcS bie halb

»ermeften liingewcibe eine* »anmiete mit 1>fcftcr unb rntr,igci,

uuei Oahre alter "i*uttrr »crfpeifl. Sin ber 2: teile biefe*

rfclhaftcn Vedcrbiffcnt? »cr,cbrte man in ber bcibnifd)cn .»Vit

bie liinacmribc einer batberwachfemn Jungfrau. OVrabr

ivährrub 9iad)tigal* ^Ituucfruhrit brach fid) eine neue

3RÜbeClIBg ber 2itte 2*abn. Urfpriiuglidi würbe jeber,

ber bei ber wiberlid)en i'ial)l;eit lifcl ui erfennen aap ober

huftete, fofort crfd)lagcn, weil er burd) biefe »anblungcn

übelwollen gegen ben Äönig »erriet; aber bitfmal wagte

fdjon einer ber ^rituell bae Verbot nngeftraft 511 »crlctjcn '-').

Gin gutes '-iVifpicl bei1 3!erfd)minbcne launibalifdier

(^ebräudje bat im« Vourciro Überliefert. On Wod)ind)ina

entrifien früher bie 2olbaten ben getöteten 3lcrbred)ern Heine

2tUdd)tn Meifd), bie fie in unreife "Melonen fterften nnb

mit bieten vcr,chrtin. "Mand)c fd)nitten inbes bn* 2türfd)cn

fo Hein, bafj fie ce noifd)en ben Ringern fallen laffen foniv

ten, unb »crfdiludtcn nur bie Melone '). OctM ift ber

(Mebraud) völlig abgrfommrn. "ilud] bei ben Onbiancrn

Jiauabae fdieint jur .»Vit, als bie erften ^ran;ofen in bie

Urwälbcr am Vorcn;ftrom einbrangen, ber Maiinibaliemue

im lirlöfd)en gewtfen ;,u fein ; nod) verehrten bie »uronen

niwcilen einen lsVfangeuen,ben fie unter fd)euf5lid)en Martern

getötet hatten, aber viele nahmen nur mit ?lbfd)cu unb

lisMbtrniilleu au bem Mahle teil iVi ben 'Miamis war

ber .Kannibalismus bereite auf eine einzige Familie bcjd)rän(t,

bereit Vorrecht unb 1»flid)t cS war, bie Vcidicn ber getöteten

(wefangenen ',11 »erfpeifen.

Sannibalismus unb Menfdienopfer fiuben fid) oft p
fammen unb finb in ihren Urfad)cn eng »erwanbt; aber

bie Menfdienopfer finb DÜ( allgemeiner »rrbreitrt, fo all'

gemein fogar, baß li faum ein Ü'olf geben blirfte, bae nidit

in irgenb einer
%
l»cviobc feiner OVfd)icbte bem fdirerflid)en

i*raud)c gehulbigt hatte. On vielen 2agen bes flaffifdirn

Rittertum? Hingen SBmd«tc von "Mciifd)cnoüfcrn nad); erft

in einer »Vit reinerer Moral, bie burd) ben 2icg bes olum=

pifcheu jVuS fmubolifirrt wirb, verfallen bie graufamen

Cpfer bem »erbienten flbfd)ru. Tie Ihaten bei« ^cuwnt'

ioroffenen »erallco beutdt uidit nur auf Jvovtfdiritte mate»

rieller ftuftttt hin, fonbern in ihnen erfennen Hm and) bie

idiweren nnb langwierigen iViuilhungcn ber heften bee

Statte*! bovbarifdje Cpfergrbräud)e ab-,nfJellen, fo wenn
»erallee bie Gattin bei« erlranften 'flbntet, flleefti«, bie für

ihren Ocmabl geflorben ift, an« ber Unterwelt nirndbolt,

ober wenn er fid) ber meufd)»nfreffenben ^iotfe be* IhratierC

Vi Anihropolopical Review. April 18GB.

*i "Jinrtitmal. inbarn unb cubmi III. 3. 431».

H\ !Poj. Jutcrtirtl. flrd)iu f. (flbnofU. II, £. 71.

«) Bri'bfuf, Kelutiou Hurun» 1G:W, =. 121.

Tiomcbee bemad)tigt. lantaUt*, ber feinen 2ob,n ben

(^bttem utr 2peife fd)tad)tet unb einer furdjtbarrn 2trafe

verfallt, folgt in ber 2age auf »eralle«, unb feine Untbat

mag baran erinnern, baf) häufige ^lUdfä'Uc in bie alte C*e*

wohuheit ftattfanbrn. liü fehlt aud) anbern Golfern nid)t

an OVftalten , bie bem .«nltui bringer ."CvraflcS gleid)en; ber

germauiid)c 2iegfricb, ber flavifd)e C^ellon, bem man bic

*!ernid)tung ber ^Inthropophagen uifdvreibt, mögen hierher

gehören. "Äuf labiti Ijat fid) bie 2age von ben iKirfen

i\anura unb Jvatauhui erhalten, bie bae menfdjenfreffenbe

2djwein in Gioo befämpften. Tiefen Vorgängen, bie in

1
ber ^ !erhiiUung ber 2age nur t)alb verftänblid) bleiben,

ftehen al)nlid)e, genau bcobad)tete au»? neuerer »Vit gcgen=

über. >Vinäd)ft tritt in ber ?Kegel eine 4*efd)rä'nfung in ber

.»V>hl ber Cpjer unb in ber »ä'ufigfeit ber blutigen gefir

ein. °?tlle neun Satire nur fanben nad) bem ^rugni* SbaiMl

von Bremen ui Upfala Menfdienopfer ftatt. i'ei ben altm

'lüeuficu heilte in »Vit"' ber l;ödiften »Jiot nur ber Cbcr*

prirftcr bie ^flieht, )"<d) für ba« gaine ilolf ut opfern, unb

ebeujo nahm nod) 1814 bei einer verljeerniben 2eud)e ein

.fTäiiptling ber Ijdjuftfdyn, freilid) erft nad) langem Bnrebtn,

bie 2ünben feines Nolles auf fid) nnb Würbe »on ben 2d)a»

nianrn getötet (ttadi Matjufdilin). On Jl^eibah an ber

2Ha»eiiH\fte mag ein ä'hnlidjer ^raud) beftanben haben,

aber fd)ou »or längerer »Vit war er babin abgeänbert, bafj

nidjt ber .^Häuptling felbft, fonbern nur ein Mann in ber

2iad|t unb mit ben "Jllvidien eine* Ajiäuptling« im Meere

rrtränft würbe '). Tiefe»? Unterfd)ieben eines minbenverti=

gen Cpfer«? ift ein ed)t menfd)lid)er Vorgang, ber fid) nn>

;al)lige Male wicberholt. On Tabiti war man, alt? bie

erften liuropärr bie Onfcl genauer crforfd)ten, bereite »on

ber Rötung llnfdiulbigrr uiriidgefommen unb wählte ale

2d)lad)topfer («otteeläfterer unb ^erbredjer ans, bie man
vielleicht ohnebic»? beftraft Ijätte; eS jeigt )id) hier befonbere

beutlid) ber enge .^ufammenhang ;wifd)en Menfdienopfer

unb Tobeeftrafe, bie une aud) fonft oft ;u benfen giebt.

Tie .«arthager lauften ober raubten frembe -Winber unb

brad)teu fie an 2 teile irjrer eigenen ale Cpfer bar, bie fie

bann unb wann ein grofjce llngllirf r,u ihrer vermeintlid)en

•i»flid)t uiriidbrad)te. 3mmcrhin bienen hier nodi »Mcnfdjen

ale tirfatj; viel häufiger aber mliffen Jiere auehelfen, wie

nad) bem vereitelten Cpfer ber Iphigenie ober vMaafa, ober

rein fi)nibolifd|e »anbiungen beuten bae ehemalige Menfdjen»

opfev an.

Tie l'fongolen bee Crboe OMiieteS opferten bem Tfd)in«

gie«
v
i'ogbo Meufdien, bie ein bubbhiftifdKr »eiliger tierifdie

an 2 teile ber menfd)lidKn Cpfer einführte. (Sin »äuptling

in Cnitfdia am unteren öliger fditaditete nad) lirowther,

burd) bie Vorwürfe ber "Mifftonare beftimmt, feiner Gottheit

ftatt eines Menidien einen Cd)fen; bei ben malniifd)en

.Kopfjägern treten, wenn fie bae libriftentum annehmen,

9Wnisfolben unb Cd)lenföpfe an bie 2tetle ber ^einbeS«

fdjäbrl, bic fouft als Trophäen ihre »Utten uerten, unb rote

Aarbc an bie 2tclle beS Blutes, mit bem fie chemale bie

Teiupclptofteu beftrithen. Sei ben ^rofefen beobad)tete ber

'i'oter .Jogues (164.1), baft nad) einem ftegreichrn .Vüriege»

;uge nur eine einzige (befangene verbrannt unb baS un»oll=

ftänbige Cpfer burd) *,mci il'ären ergänzt würbe; waf»-*

fdieinlid) hatte hier curopäifdier liinfluft bereits milbernb

gewillt, »oiinuelopfer fdieinen in Tar^or vielfad) bie

Menfdienopfer erfeljt ui haben, wie ^Jaehtigal berid)tet.

'.Vidit minber häufig treten ftimbolifd)e »anblungcn an

bie 2telle besCpferS. Tie Öinwohner »on lihalfie weihten

ben («öttern ben zehnten Teil ihrer Veute, ale Mifwad)«
nnb 2eudien fie bebrängten; aber fie töteten fie nidit, wie

'1 Ijl«, "Jtniaiiflf 6. flullut II, S. 27«.
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fvlilier bir Siegel ge»tfen fein mod)tr, fonbern ianbtcn fit

nKi Äoloniftcn au«; bir Verbannten grünbrten 9ibrgium in

Unter * Italien, (jinen äbnlidtrn Vorgang bat lltjlattb in

feinem herrlichen (tybidite „Vit ucrum" in Irbrnbiflfr

rWfebe wichet erftcbrn laffrn. — CSin fnmbolifd)r* Cpfrr

ift r«, wenn am Wrabe rinr« A;wuptlinge brr Marrnm rin

2 flato unb ein fönt) angebunben »erben; beibe machen fidi

»irbet oon irrten öcffcln lo«, unb ber Sflaot wirb ein

freiet äNann. &>an\ befonber* beiitlicf) feiert mir bie

ftimbolifcht Cpferbanblung noch in einem Vramhr ber 9tuf»

Onfulanrr (bei 9trn < (Guinea) erhalten, ben Vaul ShVina ')

idiilbfrt: 3»ei "Männer, fra^nttaft orrmiimnit, forbern

bie befchnittenen finaben, bie ber (swtt SJiarfaba bisher noch,

nicht oerfpeift habe. Tie hruienben unb bebenben Hungen

müffen ben Vermummten ;.wifchfn brn Vcincn burdifricchen.

hierauf wirb Wrliinbrt, 3Xarfaba habe bir Knaben gcfrrffrn

unb werbe fie nidit eber wirbrr Pon ftd) grben, bi« ibm

bafür Schweine, Taro unb Ognamcn gelirfrrt »orben feien.

Stic« fteuert bei, unb man wrfdjmauft bann bie (^aben int

tarnen ÜJfarfaba«.

Tie graufamrn Totrnopfcr vieler Stämme ftnb \\i

blofjcn Zeremonien geworben. % fiane fanb noch 1858

bie ÜMtwcnocrbtennung bei ben Onbiancrn Äolumbia« nl«

fcflcingewur,dtc Sitte, währrnb Apefie'SSartegg berid|tet,

bafe grgrnwärtig bie JsHlwe nur fo lange auf bem Sd)citeT<

häufen oerweilt, bi* bie Veicbt be« hatten in flammen ge<

faullt ift. Sin ber (^olbfüflc werben bie grauen ber A^äiipt«

linge nad) bem lobe ihre« (Wrmabl* oft nid)t merjr um«

gebracht, fonbern nur eine Zeitlang cingeferfert. Äuf
Tonga, wo mir bereite ba« Vcrfdiwinbcn br« &annibali*nui*

beobad)ten tonnten, wnrbe ba* übliche SiMtwen Opfer wäbrenb

5Warinrr« «nwefenbeit bereit? einmal untcrloffcn.

Stetbcnbc, bie ftch wieber tu erbolen fchrinen, werben oon

ben Angehörigen manch« Stämme oollcnb* getötet, fo oon

ben iwror6 « Önbianern ber Vrooin* 9)Jütto > (^roffo ') unb

felbft oon rbriftlicbrn Onbianern ber rocftliebcn Staaten 2üb=

flmerifa*; ob man ben Sterbenben al« ein Cpfer ber böfen

(Reiftet anficht, ba« man ben (befürchteten nidit entwichen

will, ob liier ein 'Jiadjflana. ber Sitte vorliegt, alte unb

unbrauchbare iDcitglicber be« Stamme* bei Seite \» fehaffen,

mag bahingrftellt bleiben, ort Onbien miiften rinft ähnliche

Snfchauungrn gehet tirbt hoben, gegenwärtig aber begnügt

man fut| bamit, bie Tobc*faubibaten , bie bereite al* Icfctc

itVibe ben «Wunb mit heiligem Wange*fd|lamiit gefüllt

haben, nach ihrrm iBieberaufleben au« ber (^cfellfchaft ber

^cenfehrn in ba« „Torf ber Slufcrftanbcncn" \\\ oerftofjcn.

On (Suropa befolgen wir nod) ietM einen C^ebraud], brr

eine Abmilberung rinrt uralten 'SÖfenidKnopfer? ift. Ta#
Binomen Pon Wcnfchrn, namrntlid) .«inbrrn, in bie

(Mrnnbnmitern mid)tigrr (^ebäube ift feine blofec Sage,

fonbern einfl thatfüdilid) aud) in (Suropa geübt »orben, wie

in .Qinterinbien unb ^olnnefien nod) in neuerer jfcit. Spätn
erfeftte man bie 3)(enfd)enopfer bei ben gemianifdKn Golfern

burd) Sdiweine, kühner, Vämmer ober Ufrrbe, bir bann

unter Umftänben ebenfo ale (^efpenfter umgingen, wie bie

Seelen ber gemorbeten Äinber, bie -,u Sd)u^geiftern be^

ttaufr« würben'). Tie Silbflawn mauern nad) A>ubab#

Angabe 4
) einen ,?whn, einige Sdjeibemünsen unb etwa*

Wafte in ben (^runbpfeiler , unb fo fehen wir, bofc aud)

unfre Sitte, Wunden ben (^runbfleinen ftol',er (^eba'ube ju

Kertrauen, nidlt« anbre* ifl ale ber ^Jeadiflang eine« blutigen

Tpfer« an bie leid)t ju eqürnenben Götter brr 9*ovjcit.

') 3fitfdjr. f. «noem. (fiblunbe 1S58. S. 35«.
*) ft. B. b. €trinen in ben 9?rr^an»l. brr Weittlfth. für

^rbtunbr ju »erlin, XV, €. 4a"S.

*) «rimm, leutfflje Wt)tpo!oaie, S. 1095.
*) «lobu» 5o, * m

£Mr(r anbrr unfrer Sagen unb brauche mögen an

Dcrnfehen opfer erinnern, fo ber Sprung burd) ba* 3obamit3<

feurr, bie?Neihr Pon Springerfagen, beten befanntefie Äbrnrr

unter bem Titel „.^orra*, ba Hirjrtc Springrr" brarbritrt

bat ') u. f. w. ileruer hat man bie unter xahhrid)en S'ölfern

mbrritete Sitte brr 5*rfd)nribitng al« fpiubolifchefl Über«

blribfrl oon iVrnfd)rnopfcrn grbmtrt. "Man fann allerbing«

mit berartigrn Vermutungen leieht ;u weit gehen. 3i*enn

ilf",eliuf ein in (^otlanb ilblidn? Spiel ber Äinber fd)ilbert,

bei weld)em einer ber Knaben von ben anban anfd)einenb

geopfert wirb, fo fbnnte man leieht ba* Spiel für bir 9Jadj>

ahmung eint» alten 'DJienfdKnopfere halten; aber ba btr

.«nahe bei ber ftrierlidjfrit in einen t*elj gehüllt wirb unb

ein Vüfd)rl £alme wie Sd)Wcin#borflen im ^tunbe trägt,

fo unterliegt eü feinem Zweifel, bafe rr ben 3ulebrr, bafl

rpfertier be* germanifchtn iTtVihnadiWieilr?, barftellrn foll ').

(^rroift ftnb aud) »iclr brr Grfatmittrl für ÜSenfdienopfrr

gleidijeitig mit biefen fdion grbräud)lid) gewefen. *D(enid)(n

fonnten in ber SHegel nur bie fornehmften ben (lottern oav
bringen, »ährrnb neh Ärmcrr mit 9tad)bilbungrn behelfm

mußten. So fanben in iliejrifo bie großen WenfdKitopftr

in brn Trmprln im Vriiein ba ^ritfler unb ftürfirn ftalt,

aber feiner au$ bem Volte wridumte c?, \u gleicher fyit

wenigften« einrn Wud)in, brr bie (^eftalt (inet* S)ccnfd|tn

hatte, jmubolifd) ju opfern.

Taft allenthalben eine SDtttbfnmQ graufamer (^cbräudje

fid) geltenb mad)t, ift fomit auereidirnb fcftgcftcllt ; »eit

fdiwieriger ift bie irrage nad) ber Urfad)c ber Qrfchrinurg

•,it bentttivorten
, frlbft wenn wir nur nad) brn frfunbären

llrfathen forfthen nnb un« jeher philofophifcben Ibeorir über

ba* Ifntftrbcn moralifcher Wefitbl» rntt)altrn. (S* ift utnäd ft

frft;uftrllrn, ob bir moralifd)e ^rbung eine* Volft* gan
(
; au«

eigner firaft möglid) ifl, ober ob mir bie (intwilberung bar-

barifdicr Stämme nur brm (finfluß ber jfulturnationrn,

in«<brfonbrre bem ber arifdirn unb fcmitifdien 9faffe, an»

redincn bürfen. 3m Ickern Ralle milßtrn »ir iwar brn

Äultuntölfrrn rine frlbfterworbrnr SHoral ;ufd)rribm, fönntrn

aber immerhin glauben , baß fie ftd) bei ihnen nur jufällig

in ber gegenwärtigen form au?gebilbet hat, mit anbrrn

Korten, bap bir (^rnnbbrgriffr brr Sittlid)fcit nid)t ein flll-

grmrinbrft^ brr iOirnidiheit, fonbern nur fünftlid) bon einigen

hernouagrnben Völfern auf anbre übertragen ftnb. Tie

wunbrrlid)en ?(nfd)auungen mand)cr fulturarmrn Stämme
llbrr t^ttt unb Vöfe fbnnrn im« in bief« 9lnfid)t befiärfrn;

aber tor rinrr nährrrn Vrtrad)tung oomag fie nid)t ftanb

ui halten.

xltt ber ßinroirfung ber Äulturtb'lfer auf bie Sitte

tiefer ftrbenber Stämme ift an unb für fid) allcrbingt« ttiebt

Vi zweifeln. "BJan hat oft behauptet, baß bir .Silben"

»on brn 'Jlngrhörigen fultioicrtcr Stämme ;war Iridit fafier

unb llntugmbrn annehmrn, aber feiten einen Teil ihrer

moralifdien Alraft ftd) :u eigen moehen, bie ein (Srgrbtti*

langbauernbrr Srtbfter$iehung ber Völfer ift : inbei« fehlt t«

nicht an Veweifen »om O^egenteil, bereit rinigr brrriti* an*

geführt werben fonnten. "iJarfman behauptet mit Veftimntt'

hrit, baft bir Sitten ber norbamerifanifchen Onbianer fidi

infolge M (Sinfluffre brr (Europäer gemilbert hätten. BTit

Veffrrung", fagt rr l
), „war nid)t grof, aber ftr war unwr-

fennbar unb frheint iibrraa bort erfolgt *,u fein, wo inbianifdie

Stämme mit irgeub einer achtbaren (^emeinbe »on Reiften

in nähere Ve;iehung getretm ftnb." SJi'ir fönnen bicfcrSln;

ficht gcwiB juftimmen, otne inbc* behaupten jn bürfen, baß

>) tflflf. barilber: SlMfirnlajoltl.

1800. «Hr. 45 unb 1891, 9?r. 17.

«eil. b. ßeipj. 3<tlung

ffirtmtn. a. a. C. S. 12Cfl.

Hartman, 2t» Jefuitcn in «Rorbflntfrif«, £. 284.
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S02 Scburtj: tit <ER itbrtunfl bei me nfdjlidjtn

wir bomit bit eigentlichen lltfad)cn ber GrfdKinung begriffen

fetten. Ter ISinfUtfs brt (Juropäci tonnte fidi auf flau-,

üfrfd)icbenc 4l*cife gcltrnb machen, — bireft burdj Belehrung,

Züchtigung unb gute« Bfifpicl, inbireft burd) Bcfcitigung

her Urfarhcn, bie 511 graufamen Sitten geführt haben. SBh
werben ben birefttn (iinfluft, fo wirffam er ftrtlcnwcife ffin

mag, bort) nur in ,Wfitrr Vinte brritrrftdjtigcn bürfen. Tic

Grfolge btr "Biifftonarc finb fd)on bc«ba(b nteift obcrflädjlich

unb geringfügig, weil ber Abfcbaum btr •,jt>ilificrtrn Dicnfd»'

beit, brr fiel) in bie Äolonicen ',11 ergießen pflegt, trinc hobt

üMeinitng Don btr 2 ittlid)ftit bc« Uuropü'tr« unter ben

Eingeborenen auffontmen läßt. 3n Afrifa \. B. ift ihre

Anteilnahme am Sflancnbanbcl ben Europäern nod) nid)t

»ergeffen, unb wenn man aud) nid)t überall mehr glaubt,

baß fie bie S flauen in ihr Vanb grfübrt hohen, um fie ;u

»erwehren, fo ift tuen bodi übrrvugt, bot; bie ifikißen auf

ben Knochen ber Sieger 'i'ulwr fertigen, Seife au« ihrem

Wchmi inadKii unb mit ihrem Blute Baummollftoffe *tt

färben ruiffen '). lHait fann btm gegenüber faiim mehr

b.-hüupten, baß Giiropäer — bie äWiffionarr nidit au«--

genommen — bent ^eaer al« Diiiftcrbilbrr ibealer Sittlidi-

fett rrfcheinrn, unb c« ift nid)t *,u uerwunbern, wenn währrnb

Slaubinger« Aitwrfcnbcit in Braß gcrobr eine fromme

Wcfcllfdiaft eingeborner (ibriftrn bei einem .Kannibalen'

fd)ittaufe ertappt würbe*). So machte aud} ein Waori,

ber längere .»Vit auf einem cnglifdicn Schiffe gebient unb

babri bie 3ninlancr ber lihatbam=3nfcln fennen gelernt batte,

nad) feiner .fteimfrbr feine neufeclänbifcbcn Vanbtflcute auf

biefc« unbffd)üt»te Bölfchcn anfmerffam, worauf jener Sricg«'

utg ber Waori« erfolgte, bei welchem ein großer Teil ber

(5batbam>3rrfutaner gefangen unb »on ben Siegern »riebet

würbe: bie Scblachtopfer mußten fogar felbfl bie £fen bauen,

in benen fie gefod)! werben foUten, unb ba« £wl; herb««

febaffen
3
). Bon einer 'Milbcrung ber Sitten burd) bie

(Europäer fonnte alfo im 3abre 1835, in welchem ba« (fr«

rigni« ftattfanb, noch nid|t bie SMrbc fein.

SBtH bebfutrnber ftnb bie inbirrften ifiMrfungrn ber An
Wrfcnbcit »on Snltur»ölfcrn. Tie Äricgc unter ben Gin»

gebornen werben unterbrlirfl , bie ftamilirn* unb Stamme«»
fehben, bie Oabrbunbtrtf lang if>rr £>rfatoittbcn forbrrlru,

beigelegt; Sicherheit unb Behaglichkeit ber (Sriftrn^ werben

allgemein, unb bamit gewinnt ba« S'cben be« (iintclncn für

ihn felbfi wie für bie Wrfamtbrit erhöhten 2i5ert. Tie

wohlwotlenbtn Wtfühlf, bit fich nnr in btr Abgcfchloffcnheit

bc« tngfttn ixamilitnltben? 51t regen »ermocht hatten, wagen

fid) beroor unb umfaffen nad) nnb nad) bie große Familie

be« Stamme«, ber fTiafft, ja enblid) ber ganzen iVenfd)beit;

unb je geringer bie 3ahl ber ircinbc wirb, je ferner fie btm

einzelnen ftehen, je leiditer er gegen Afränfungen Sdwp
finbet, befto mehr fdiwinbtn bie llrfadicn ber (^raufamfeit,

beren tieffte SJuryJ bie ftarbfnrht, ba« brennenbe («efilbl

erlittenen Unredft« ift. Tie (^efamtbeit bc« Ü'olfe« über-

nimmt für ben tin^tlntn bit Madit unb fann, ba fit ftlbft

nur mittelbar beteiligt ift, mit 9fuhe unb Wilbc riditrn.

©enn rö bentnadi vorwiegenb ber inbirefte Ginflufi ber

europäifd)en (^efittnng ift, btr bie Sinnesart ntrürfgcblitbcner

Ü<olf«ftamme milberl, bann ift audi eine »ölltg felbfto'nbige,

non .Qulturnölfern nirfjt beeinfluf{te ^eiferung ber Woral
müglid). %&ttm efl einem S'olfe gelingt, fid) ^Hnhe nnb

Sid)erbeit «t fdi<iffen, 3wiftigfeittn im 3nnem thttn1id)f)

beiuilegen, feinen febenfiinterbalt reidjlid) ;u gewinnen, bann

wirb fid) gan$ oon felbft feine 2Noral mtbeln, bann werben

') 3iad)liaa( . 3abara u. €uban II, €. 621. — Racine.

UJuoia Jamwci, S. r»2.

2
) TVm Omen ba OouffnlÄnbtr, g. 4fft.

») ^. ttootrS, «ettrm. «ilt. VW, £. ßi3.

(arattert ootn €tanbpunfte ber fftbnoloaie.

fid) aud) bie 9?eligion«fltbr8ud)t entfpredjenb milbern. SSenn

cd nod) eine« ^eweife« bebarf, fo bietet ihn bie lbatfad)e,

ba| entgegengefe^te llrfadirn — Unglücfdfälle oder Hxt,

Seticben unb .fmngafnot — regelmäßig ju iHUdfäUen in

bie bereit« Uberwunbrne Barbarei fübren. 91n SJeifpieltn,

oon benen einige wenige an bitfer Stelle genügen mögen,

feblt e« nidjt.

!Pci CMcgcnbcit einer febweren $mnger«not wnrbe Äönig

Tonalb ton Srhreebcn »on feinem S'olfc bem Tbin geopfert;

3arl .?wfon üon "Vorwegen opferte Bor ber Serfd)lcd)t in

ber £tiörungrrbnd)t (tiSO n. (ibr.), bie Uber ba« Sdiidfal

feine« iWeiche« enrfcheiben mufete, ben Wörtern feinen eigenen

Sohn 1

), äbnlid) wie jener moabitifd)c Äönig, oon bem bie

4Mbcl er,äf)lt (2. .«ön., 3), unb mit gleichem Grfolgr. 9}cd)

weit fpäter begrub man in &Vftcrgot(anb wnbrenb einer

Wrheerenbtn ^tft nuet ^ettelfinber lebenbip, um bie Seudje

ut bannen *). Ouitf) ber Sd)lad)t bei (5annä° ließ ber

römifchc Senat, 11m bem Slolfe wieber ÜMut einjuflöf?en,

auf einem öffentlichen ^latye Pier t^rfangene lebenbig btgrabrn

;

bie Ungliid«fäDc Vnvthago* im punifdien Kriege ließen in

ber grfäbrbeten Seeftabt bie 'iDcenfchfnopfer, bie man fd;on

pieltad) umgangen unb oerabfäumt hatte, in brr altrn Rurd)t-

barfrit wieber aufleben. 99<an barf übrigen« auch ben (?in=

fluf; nid)t unterfdiä^rn, ben barbarifdjr 9ead)barDölfrr ober

einzelne Angehörige be« eignen 5'olfe« au«^uüben Permod)ten.

Sl'äbrenb ber fur,en Regierung be« ftaifer« ,?wliogaba(, btr

ben Sonnenfultu« be« Trient« in Sfom einführte, würben

zahlreiche Oünglinge geopfert, obwohl bie Wenfchtnopfcr

bereit« 95 0. (ibr. gffc|?lich abgeid)afft worben waren. Auf
longa war, wie febon erwähnt, wäbrcnb 9)(ariner« Hn-

»Offenheit ber .«anuibali«mu« faft gon', erlofchen, aber ju»

lofilen gingen Schoren junger Veute nad) ben iribfchi'Onfeln,

um bort im .Vtriege ihr (Vlllcf ui machen, unb brachten bann

bie fdieußlirhf Unfitte, bie fie für rtma« htfonber« *D?ännlidie«

unb Wartialifdir« hielten, nad) longa urrürf. Trrfctbe

Vortreffliche Beobachter furht bie Wraufamfeit ber longa»

Onfnlaner, bie ihrem fonftigrn <5h<tTafta wenig etnfprief t,

bem Ginfluft gewiffer ^väuptlinge ur,nfd)rriben , bie ihre

üfiMfbhrit baburdi auf .?>unbrTte übertragen, boft ba« 3'olf

gewohnt ift, Minbling« ihren Befehlen ut gehorchen.

^enn bie Ofot (eicht tur llnbarmhrr;igfeit führt, fo tbut

e« aOerbing« aud) ihr Gegenpol, bie Vangeweile. Gine

weidjlidx, träge Vcben«führung erzeugt bei bem Ctincn Über-

triebene Sentimentalität, bei bem Anbern Neigung ^ur

Wraufamfeit , bie bann nur nod) at« angenehmer 9ierPcn»

rri^ empfunben wirb, unb nicht feiten ftnben fid) beibc

9tcgungrn in einer IVrfon Bereinigt. Ter patbologifche

Trang ^ur Wraufamfeit, über ben mir namentlich Ärafft«

Sbing wertTiode Witteilungen Derbanten, ift babfi nod) nicht

einmal in Betracht gebogen.

Alle biefe iWüdfälle ber Berfd|iebenften Art haben bie Cnt«

wictfiiing einer noocun, uiutaiifnprrfn .vcorni nient nmorrn

fönntu. Tiefe ßntwicfelung Poll',ieht fidi roie ba« 2^ad)«>

tum ber "Hflaniicn eine« 35?olbf«; Ungewitter unb Stürm«
fönnen bodigewachfene Stämint nitberbrrd)fn, 3?afferfluten

ben Boben zerwühlen, aber taufenb Äcime Uberbauern bie

Verheerung, geräufd)lo« wädift eine neue Saat brro." unb

erftft bie ^trftörungtn eine« wilben Tage« burd) jähre»

langt« unmnübete« Streben. Tiefe Kräftigung ber IUIoral,

bir mir bei unfultioierten Waffen beobachtet haben, ifi auch

bei im« noch nicht ;u ihrem Ahfdjluffe gelangt.

Ten Anfang be« Brftrfben«, bie Äriege weniger fnrrht'

bar ;u madjen unb gewiffe Arten ber Befcbbung Pölfti'

rrchtlid) gan^ ^u txrbieten, beffen sorlSufiger AhfthlutJ bit

M Snorrt, öfim*frin«fa I, 6. 68.

») fttimm, a. a. C, S. 1110.
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©titfrt ffonotntion gctweffn ift, ftnben wir fdjon bei $omtr.

Dbnjfra« wenbet fid) an 3lo€, um 1'fcilgijt ju rrlwltcn:

„Tod) jener wtigert' w ihm, benn er fdjeutc bat $oxn

ber ewigen C^ottcr."

Auch, bic Wilbrrung unfrei* Straftfcf}tfl ift in birfem

Sinnt aufytfafftn. Sd)on gewinnt eine friminaliftifcht

Sdjult ßinflufj, bte im i{trbred)cr nur tintn unglüdlid>cn,

gtiftig geftorttn Wtnfdjen fitljt unb jebt 3itgung ber 9iad)c,

bit im C^runbc alle Strafen bittirrt unb btn £Hnrid)lungtn

rine wrjraeiftltc Ahnlid)ftit mit gewiffen *!Ne!ifd)mopftrn

vertritt ,
ju »trmtibtn fudn Skrbrtdwr in 3rrcnbäufcrn

— ba« ift tine Au«fid)t in bit ^uhtnft, bit un« sunädjft

tbrnfo wenig grfalUn will, wit tin jRürfblitf in bit 4<rr=

gangcnljtit mit Icrtur unb Sdytitcrbaiiffn; jtbtfl jjritaltcr

Ijat aber feinen tigtntn moralifd)cn Stanbpnnft, ju btm t«

ftd) cmporgffdjwungtn t)at unb btn tt bi« auf rotittre« fttr

ben tinjig wahren unb bctcd)tigten Ijält.

o n t pu r.

Ter ffampf, btn bit ßuglänber gegenwärtig in bitfem

fltintn inbijcbcii AÜrftcnritm rubren, gitbt un« Skranlafiung,

biet btffcn gcograpbiictK- utib ctbnographiicbe $erhälrniffe ju

erläutern. G.t liegt norböftlid) von Malfutta, smiirben Affam

unb Sirma, ift feit einem 3abrtaufeub unabbängig unb >ablt

gegenwärtig nidjt ganj eint Stfierttl Million (iinwob,ntr.

3n ber Witte bieft« 8000 engl. Duabratmtiltn groftcu

l'anbe« liegt ein weite« unb flachet, frndrtban : Xbal in

800 m Secbö'bf. Sie Hälfte ber Öewobner bev ganjen

iRcidx« fifct auf biefer Qbcne, welche faum ein Zwölftel be«

ganjtu AlädKuraum-? einnimmt. Ta« §ügtllanb, welebe-.4

ben weitaus gröfjtrn Xtil oon Wanipur bilbet, erbebt fid)

fttfltnwtift bi« ju 1600 m über bem Wetre.

3n ber gtnannten frudjtbaren (Ibene liegt, in tiner

33reitc oon 25° 91. unb 95" D. mm &t. bie gleiebnamige

$auptftabt mit CO 000 Einwohnern, welebe einen Jläcben

räum oon 15 engt. Duabratmeiltn einnimmt.

lad §ügellanb ift beroalbet. 3m Sladjlaube aber fteben

nur einjelne, au« rcligiöfen 9iüdfid)teu erhaltene öäumc
biet werben 9<ci« nnb anbre Selbfrüdrtt gebaut. Tie ärm
lieben fürten, au« btnen bit .ftjuptuabt bcfltbt, ftofkn nidjt

aneinanber: itbe ift oon einem harten umgeben, in welchem

Säume fitzen, fo baft bit ganje Stabt oon ber tyxnt wit

tin Salb anSfiebt.

Tie ©eoolferung fdjtint au« tintr Wifdjung oon 3abo

(£bineftu mit Ariern beroorgrgangtn jn fein. 3n btn legten

3abrbuuberttn bat fitb ber £inbui«mu« in Wanipur immer

mehr ausgebreitet 'Tie £eute werben oon einer ber beften

Automaten, bem Dberft 3obnitone. als träftig unb febr cncr=

gijeb gefebilbert. Sie finb auebaueriib unter Wübicligfcitcn,

aber oon 9fatur au« trinc«mcg$ mutig; glcicbioobl Hub fie,

gut gtbrillt unb geführt, brauebbart Solbatcn.

i'ianipur t)t (cor unjugangurö uno liegt Don otr oriti

fdjtn oittcrcfftttipbärc fo weit ab, bafi an rint rlnnerion

biefe« Saubdjenö bisher nicht gebadjt worbeu ift. Tennoeb

befiubct Tieb ftit 1825 tin britifebtr politifrbtr 9(gent in

3Kanipur, btm in neuerer ;V"-t aud) ÜNilitärbebtdung jur

Seite ftebt, unb t4 ift natürlich, bnf; biefer einen nicht un>

beträd)rlid»en (Jinjluö auf bit politifeben «erbältniffe be«

fiänbebenö ausübt. 3n legtet 3cit b«« Üd) ber iHaiab oon

37tanipur ber britifeben Regierung febr freunblieb gezeigt

unb bat bafiir Wefchetife oon einigen gesogenen Wejcbüiicii

unb mebreren ^unbert guten $>interlabern erbalten. Tiefet

freunblirbe diajab ftarb 1886. darauf würbe fein Sobn —
tbtnfall« tin öritenfreunb — SHajab- 3m »origtn 3ab,rt

tmpSrttn ftdj »wei Srübet bc« oerftorbentn Stajab gegen

itjten Steffen , ber btn Ib,ron inne ftatte. üJ>it Sieoolution

gtlang unb btr vevrictier floh uad) ftalfutta, um britijdjt

$i(ft ju erlangtn.

Ter britifrbt, poliliidie Agent hatte tint Xrupptumatbt

oon 500 Wann gcfammelt unb ti icbeittt — obiuobl uod)

nichts Uber bie 3wede befanut, bit tr oerfolgtt — , bajj er

bie -tierrftber de facto, bic Dbeime beö enrflobcnen iHajab«,

jwingen wollte, ibren enlflobenfn Wtffcn jurüdjurufen. SÜÜe

bem aueb fei, jcbenfall« fam e« jn einem Kampfe, bei

mclrbem bie Truppen be8 britifeben Agenten unterlagen,

(linige englifebt Cffj)iere, welebe oon btn Wanipuri« ge-

fangen genommen morben waren, würben in brutaler SBtift

ermorbtt, jtrftiidt unb ben balbwilbtn .t>unben )um Srafte

oorgtworfen.

(?« banbelt |leb ie$t natürlidj barum, biefe Iba« ü« bc-

ftrafen unb e« Rnb ju biefem 3werft britifebe XrupptnüSrper

naeb Wanipur aufgebroeben. Tie brei &£egt, inelrhe biefe

Kolonnen jurüdiulegen baben, finb au^rrorbtntlicb fdjwicrig,

ba brr gause ^rooiaut unb bie Wunition burd) weite

Stredtn oou Sumpf, Xfcbungl unb llrwalb auf fd)ltd)ten

Saumpfaben fortgefebafft werben miifftn. Ttr ticq über

Äütjcbar erforbert einen Warfeb oon 210 km, oon betten 80
im furapfigen Tirftaub liegen unb wx iWegenu'it überfrbioemmt

finb. $on Zamu ift c$ blon 120 km naeb Wanipur, meift

auf guten Saumpfaben burdj $Ugellanb. 'Xxx brittt $$tg

übtr Äigritiug uub Öolagbat ift ber läugftt. Gr rrforbert

tintn «Warfcb oon mebr al« 320 km. SÖäbrcub abtr auf

brr FUntren sJioute oon Tamu feine Transiporbnittel oor*

banben finb, finbtn firb folebc minbeften« in einem Tbtile

ber (t^tgenannten, allcrbing« oitl wtittren :Houte. (Utfanten,

Crbfen uub Waultiere baben ben Transport ju beforgen,

auf wetdjtn f^litülicb allec- anlommt, ba btr Sieg über bit

3HÖrber unb ibre Anbängtr fid)cr(ieb an btm Tagt erfurbteit

fein wirb, an wtldjtm bit britifebtn ffolonntn, oor Wauipur
oereinigt, 5«m Sturm auf bit Stabt oorgeben. v. L.

3Hc erforfdjuttj ber ^utb^^nfel«.

Au« bem neulieb • .:tiid)teu (9cfebäft«betitbt brr Kr»
Guinea Äompagnie für 1890 ift eine Stelle bemerfenömert,

bie fid) auf bic 3nfcl Wole in ber ^urbq^ruppe btjitbt.

t^eograpbifeb wirb birftr fltinc Schwann noch ju ben Abmi

-

ralität« 3nfein gerecbntt, obfdjon er sicmlitb weit fubweftlid)

oon btm ^auptgliebc ober Xaui ablitgt unb tine siemlirb

oercinfamte Stellung einnimmt. Tie "tßurbu 3nfeln würben

1817 oon bem tngliicben Kapitän Abraham SBriftow ent

beeft unb oon thm nach feinem ^reunbc, bem nautiftben

Sebriftfttlltr IJurbp, btnannt. Ter Teutiebruffe ffrufenftern

lieferte bic erfte genauere Sefcbreibung, ohne jeboeb bie er

bcblitben gebier .ui beriebtigeu, weld)e bit $ofition«angaben

ber3>>felu entbielten. Tieft Winftiinbc befeitigte im Jiooembcr

lrts« ber üanbe«bauptmann oon Sd)lcinie auf einer iHefo

gno«5ieruug«ialin oeo iampfer« .Uttuit (_viart)nrl)ten noer

ffoifcr Jöilbcliv -- «attb x. 1887, »b. 3, S. 5ti bi« 59).

Saut Tert unb .starte finb bic 3ufeln fämtlieb torallinen 11 r

fprting« uub beftebtn au« ben brei iöat (iilanben, bem 2atent.-

Siiff unb btn Scbweftcr > 3"feln Wau« unb Wole. SJon

Öuano, ber englifrben Duellen jujolgc auf ber öruppe ftdj

finbtn follte, war feine Spur ju entbeden, sumal ber Oobea

überaU ein biebte« SolbHeib trägt unb ba« Klima aufier-

orbentlid) feucht ift. Sefentliebe (^rgänjungeu ju biefem

$crid)t erbraebte bie pfeife bc« Tr. £>ollrung im 9iooember

1887 (iWadjricbtfn über Äaifer - iL'ilbelm« -- l'anb It 1888,

4)b. 4, S. 32 bi« 34); allein aueb biefer (SJelcbrte tonnte

bie Srifttnj oon SJogtlbüngtt nidjt naebweifen. 3e^t ent-

fdjlojj ftd) bie 'ä«eu3®uinea:jlompagnie, auf $bo«pt)aU bohren

jn laffen qhfctym x., «b. 4, S. 237 ff.); bit i

Digitized by Google



304 *uS allen ftrbteilen.

mäßig gewonnenen unb bcbaiibellcn groben würben an ^rof.

Dr. Wärder, llorftcbcr ber lanbroirtfrbaftlicbcn Brriitcb«

ftalion in §atle, cingcbänbigt unb von bieiem fterrn genau
!

geprüft. 3" feinem au«<jübrlidirn $utacbtcn (a. a. C, I

3. 238 bi« 241) fpridjt fidj }3rof. Härder babin au«, baß

mehrere ber groben, ». bic oon «orb:»at. fowie »oti

Wau« unb Wole burd» ihren hoben ^bo«pboriäurcgebalt

ficb ben rciebbaltigftcn unb roertooUftcn ^ho«pbatcii eixu-

bärtig an bic Seil* ftcllcn. Taraufbin beirbtott bic iHm-

Guinea ; Äompagnie, ben Abbau ber üagcr auf ben ^urbu

3ufeln ernftltcb in Angriff 311 nehmen, ttun Tampfer unb

ein groß« Barficbiff gingen babin ab, unb nacb itbcrrotnbuug

ber 3<broicrigfeitcn , welche IBranbung unb Wiffe für ba«

tiinnebmen ber l'abuug boten, fonnte bie .G«meralba" mit

1000 Ion« injiotjdjen geförberter "^«pbate beloben werben

(»Jeadjridjten «. »jtn 20. Tcjembcr l.S'.tü). 1er eingangs

erwähnte $efd)äft«bericbt fagt nun. bau bie .e«mcralba* \>t-

reit« nach, <£uropa unttrweg« fei, wo fte hoffentlich wobt

behalten eintrifft, um ihre für beu beutfcb.-n Aferbau fo

bebeutfame Jradjt glürflirb w Innben.

tfrweijen ftcb bie *l$bo#pb4te oon ben tsirtti 3nielu bin'

länalkb mächtig unb oon gleichmäßiger iMte, fo wäre bamit

eine neue, wichtige öabe au« uniern Soloniccn entbedt.

Scibel.

2lns allen (Erbteilen.

— Tie Schiffahrt im Sticjfanal ift bureb bie Csin

fübrnng be« clerrrijcbcii i'icbtc«, welche« ben Schiffen aud)

bie 5<>brt bei Warbt geftattet, bebeutenb abgefiir.it roorben.

Tie meiften 3cbiffe mieten fidj in tym Saib einen elcltrifcben

Apparat, beffen ü&enuftnng für bie Job« 200 Warf foftet.

3m 3<>bre 1887 benutsten nur 305 Schiffe einen ioleben

Apparat; 1890 roar beren 3abl febon auf 283« geftiegen

(unter 3389 Schiffen , bie überhaupt ben »anal bcnußfcni.

Tie mittlere 3cit, rocld>e im 3abre 188(> ein Schiff jum

Staffieren be« Kanal« gebrauchte, aljo oor ber Q-infübrung

be« cleftrifcfacn l'ichte«, betrug 3« 3tunbctt; in- ift ient auf

22 Stunben berabgefunfen, fo bafj int Turrbfcbnitt 14

Stuuben bei ber Turrbfahrt gefpart werben. Ter fchnrllfte

Tampfa burebfubr im oerfloffcncn 3<»brr ben ftanal in

141/4 Stunbcn.

— 9ieftc be« alten japanifeben Qb^iftentum« bat

Pfarrer 3pinner auf bin Wototii jelii uaebroeifen fönnen,

bie jwijcbcu 3«pan unb (Jbiim gelegen fmb. 3d)on früher

war bie Vermutung aufgetaucht, iaf; nad) ber Sebimabara

«rbellion (1638) fid) ISbnftcn bortbitt geflüdjtet hätten nnb

jolebe 9icfte febeinen aud» bie Stauern unb 3äger im 3nnereu

ber 3"f'l «rulaeiebima w fein, bie fid) oon ber trifeherbeool

(erung au ber Stufte gaiu abgefonbert halten. Unter ihuen

lebt bie Uberlieferung, baß ihre Vorfahren oon Amafuja

herilbergefommen feien. Sie tragen oon alter«ber ba« Streits

auf ber SJruft r halten ben Sonntag beilig unb leben ftreng

fittlicb. 3u bie Giufainfeit haben fie ftd) früher jurüdgejogen

au« Jnrcbt, entbedt unb beftraft ju werben. Tiefe ehe-

maligen lltiriitcrt bewohnen tiO Käufer, führen ein mufter

hafte« l'eben uub betraten nur unter ficb. Allmonatlich

febiden fie einen Vertreter mit einem OMcbeuf iH-i« an bie

fatbolifcbe Wiffion in Wagafali.

— Mittöiidfirbt auf ben 3. 208 mitgeteilten flaubrifeben

Aberglauben teile ich folgenbetf mit: 3m norblichen Cft

preufien, befouber« in t'tltaurn, ift )iim Stillen be«
*Kafenbluten« folgenbc« Wittel gebräueblieb: 3ro<i 3trob=

bahne roerben auf ber (hrbe in .Hr<uje«form übereinanber

gelegt unb ber Patient mujs fid) nun bemühen, baü bie

herabfallenben !ölut«tropfen bie Saline an ihrem Hremuitg«

punhe treffen. 03elinjt ihm biefe«, fo bort bie Blutung

al«balb auf. Nichtig märe e«. Mi erfahren, ob ba« Wittel

aud) in auberu Wegenbeu TeutfrbUmM befannt ift,

^aul 3d)ttoio«[i $re«Iau.

— «Ia#fa. Ta« norbamerifaniirhe 3enfu«amt Oer-

öffentlicbt einen Öericbt 3«Mtt Iktroff« über flla«fa« ^ilf«

quellen unb 15robu!te im 3abre 18Ü0, bem folgenbe An-

gaben entnommen ftub. Seit ber Sefittnahme Ala«fa« burd)

bie bereinigten Staaten finb oon bort für 33(MJOOOOToU.
«obbeufeüe unb für HJOüOOOttToU. anbre foftbare t*elje

oerfebifft roorben. T-er SSert be« Ertrage« ber l'ad)«nidterei

roar 7 500 000 Toll. Ter Stodfürbfang feit 1808 halte

einen äöert oon 3 000 000 Toll, uub auch ber $rringefang

ift fchon fehr bebeutenb. Tic 3agb auf t'Si?alfifche nnb SBal

roffe an ber Worbfüfte be« Gebiete« ergab im 3abre 1890

226 402 Wittib Sürhbein im Sterte oon 2,50 bi« 3,50 Toll

.

3980 ^funb Elfenbein im SKertc oon 50 Gent* ba« iMunb,

uub 14 5G7 Tv-aü Xbran. irerner bat Ala«fa feit 1868 für

4 000 000 Toll. <ibclmetalle geliefert, unb ber (Jrtrag bei-

lebten 3ot)ff* «" folehen belief fidj auf 700 000 ToH.

ferner haben fid» bebeutenbe Üörannfohlenlager gefunben,

oon benen bi« jetrt aber nur ein auf einer langen jcbmalen

^albinfel belonberl gitnflig gelegene« in Angriff genommen

ift. (S« erroeift ftd) al« eine gro^e Sohltbat für bie Ss>al>

fifchfabrer unb 3°Qbampfer, roelrhe hier ihr Brennmaterial

erneuern. Bauhol) bagegen feheint nicht in bem *Dcafse oor

tjanben ,ui fein, mir man anfänglich oermntete.

AUe« in allem genommen bürfte Ala«fa bi« jrfct feit

bem Anfauf im 3ab" 18C8 &rjeugniffe im Sorte oon

100000000 Toll, geliefert haben.

Bei ber Waffcnabfrbladitung ber i? datiere, namrntlieb ber

9iobbeu, bürfte biefe Duelle be« INeiebtum« in nicht ferner

3eit ftarf .uirüdgeben. Tie ^ifeberei bagegen toirb noch

auf »ielc 3abre binau« reiche lirträge liefern. Ter ?)ufon'

^lujj roimmeltbi« 200"Wile« oon ber Wünbung hinauf oon

rotbeu uub Mönig«laehfen, bie eine Sänge oon bi« jroei Deetern

uub ein (^eroiebt oon 120 ipfuub erreichen. 3n SaruJ,

welche« fid) ber größten .liaunern" ber Üiklt rühmt, bie

1 ItiO Jvifdict uub o inmacber befebäftigt , mürben im Oer

floffenen 3abre 200000 l'aehfc eingemacht. 9Jcan glaubt

aueb, baß ber Jrifcbreicbtum infolge ber Au«rottung ber ge^

fraßigeu 9tobbcn noch junchmen wirb. Öolb enthält

Ala«fa auiienidKinlicb aujehnlicbe Wengen, inbeffen ift ba«

Öebiet su wenig erforfebt, um einigermaßen fiebere 3d)!üffe

ju jteben.

— Wrofje Silbererjlagcr finb im Sübett oon
iHußlanb oor brrjcm entbedt roorben. (Wonoernement 3efa

terino«law im Streife Slaoanofferb«!.) Seiirjlieh nun rourbett

^robrftüde au« jener 0*egenb im cbemifehen L'aboratorium

ju Öbarforo unteriuebt. Ter Silbergebalt ber (frjt betrug

5 i<rov ii*enn ficb ba« al« richtig beftätigt, fo märe bie

Aleraiiber (rrjgrube eine ber beuterlen«roerteiteu in ©uropa,

infofern al« bic Silbererje allfeitig »on anbern weniger

foftbaren (?rjen umgeben finb.

(«owoja Srjemä nach ber Glrorfowfd)cn 3eitnng.)

fttt<ui«atbec: It. ». «nbtet in ^isriberg, etopot&(ttait 27. Irud Bon Jtitbti* JJieBea unb £obn In ?r»«nfibnmg.
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»b. LIX.

PiffrterfeläWtfit

SJcgrtlnbct 1862

oon

Statt «lit&tec.

Tnuh int 6 "gier tag t>ort

iHr. 20.

jäniltr-imil fIcrMe.
£crau»gegeben

»on

«irfjarb 2tnt>rce.

fli » « h f * t« » . • Sährlid) 2 $änbe in 21 Wummern. Dur* aSr «ufbbonblungen unb ^oflanflaUoi , oni

Körnige* xin6 flUttdalterli^e* über ftursuntljc.

Von Hanitj.

31m 4. Cftober 18i«J fiibrteu mich meine in bot legten

fahren am Baifan roieber aufgenommenen trorfebungSreifen

noch beut weftlieb »on i'iis liegeuben ferbijeben Bejirfc-ftäbtcben

ÜUTHiintlir. Tiefer auf bem regten Ufer bei Toplica an>

geuiftete, chemalO ftarf »errufene Slrnautenhorft wirft nod)

beute auf ben Jremben gleich unheimlich wie »or 30 fahren,

ald Monjttl ». ^ahn it)tt junt eTftenmal fd)ilbctte. Sein

(iJafthof )um populären altferbijeben Bojoobeu r 3tral)titica

bau" ntilberte Hiebt ben empfangenen fd)limmeu (rinbrud.

Die Dualität ber Wäfte ftinuntc mit feinem 3cbinutjt nur

ber neue 3Hibanabau war itidn »oUrnbet. Toju fam für

mich bic unangenehme Botfcbajt, ber Bejiritffapitä'n, auf

befielt Begleitung ich bei ben geplanten Sutfflügen rechnete,

fei oon Beigrab jur ©rcnjbericbtigung nach Btanja etttfenbet

roorben. Der Streifdjcf fieberte mir jebod) fein weitere*

Öeleite yi, brr ?Unt?fcbreiber hatte, mäbreitb mir bas* faum

genießbare 9Hittag$effctt au und »orbeigeben tieften, ein »er-

laffencö liirfenbauc aufgeftöbert unb notbürftig au^geftattet,

baü Firmament blaute wieber unb als aueb 3ngenieur ih=

Uitta angefpreugt fam, welcher einen ihn anBtofuplje nageln

ben Jvieberanfall rafttj übenounben (jattc, »erfebwanben bie

bunfeln fünfte: mein Soricbungtfeifcr mar neu belebt unb

ich febritt jur Arbeit.

3wifcben ber Uioraon nnb bem linfen Ufer ber Joplica

behut fieb weftlieb »on 9JU, bem großen römifebett &*affen

plafce unb Geburtsorte .\taiferRonftautin$, bas ftarf welleiiför

uiigc Tobriö .fcocbplateau au>5, über Welches ber SRaiffuS rJRS)

mit bem abriatijcben Siffu« i?llcjfio) »rrbinbenbe .tieer - unb

^Mitbelsroeg lief. Monfttl o. -t?abn, ber eiusige Tvorfcher, ber

feine Stationen feftlegen wollte, febeitertc bei biefer Arbeit,

weil er itugeitUgeube arebäologiidje Stubiett auf bem Gebiete

jwifeben vJi"is unb ^ristina gemacht hatte. Weine SLMeber

aufnähme feinet Bcrjurbeö erwies bie »ollfte Weiiauigfeit

ber oon ber labula ^eutittgeriana überlieferten (hitfertiungcii

jwifeben ben fcauptorten biefer bisher unbeftimmt gebliebenen

UX. »r. 20.

hochwichtigen antifen BerfebrSaber ber röntifeben ^rooinjen

SKoefta fuperior unb Tarbattia mit bem Weere, bie irb

oon 9iaifius bis jur ferbifetj - tiirfifebeit ©renje perfi5nlicb

»erfolgte.

"Xie erfte Station an biefer römifeben Duerftrafte »on

^aiffud nad) üiffuö, baä oou ber i*eutingerfcbfn lafel tKt>

Ktebnete rAd, Horkuli'ui", ift mit ben antifen Bcfefttgungen,

welche ich bei Zitorabjc an ber Jopliea auffanb, bie jweite

^llunininiiiu", mit ^rotupljc ibeutifeh; bie britte, „Ad
Kinee

u
, oou ber hier cittgebeitbcr bie Sprache fein foll, oer-

ieBtc ber fabifche Cberft Tragafieoic auf ben 3)Jrbarberg

bei bem nicht uorbattbeiieu Torfe ^repolac '). Sieinen Bor»

ftttbien jnfolge fiel aber biefeö auf ber lafcl mit 20 ÜRiUien

»on Hamumuui oerjeichnete Ad Fines auf «urSumije.

Der Beweis bafür war allerbingä nod) auf bem Derrain }u

erbringen, beim itt feiner Sebilbcruug tec- Stäbtchend fanb

ich eine ^Inbcittiiug »on bort bemaften antifen heften.

mufste bort aber folefae geben, bie« »erriet (ebon feine her»or-

ragenb ftrategifch wichtige Üagc am öabelpunftc jweicr großer

Halgebiete.

i'i.uii Dergeblichem'flu^fragen brachte mich eine WefognoS-

tiening auf bem 9ied)t*ufer ber Xopliea balb jur richtigen

Jährte. Der jenfeitigett Haferne gegenüber erbltcfte ich

Riegelfragnteute oon römifchem Xnpu<>, bie. naehbem tu ber

Umgebung feine Diauerfpuren oorhanben, fid) nur »on ber

Stabtterraffe herab »erirrt haben fonnteit. 3eb erftieg biefe

unb war angenehm überrafebt, oben nicht allein Stüde oon

anfifeu Tedplatten, fonbern citten anfebnlithen , forgfälttg ge-

jehiebteten Raufen 3fi X 2" cm großer SitQci ju erblideu,

bereit nach ihvem Jimborte befragta Gigner mich jutn .CKittfe

feine« 'JJaebbar* Bufoje^iftic führte. 9?eben biefem erfrhien

ber 12m hohe lerraffeuhang in etwa 30 m StuSbebnuiig

') ¥elfitaber .miaSnit", XLV, 62,

%etg, aber feine Crtjd)aft tieje-s 9tamen9.

«5* giebt einen
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800 ft. Äanit;: «ömifcbe* unb Wittelnllcrlicbf* Hbf r flurSumlje.

jum Öctoinne bcs prächtigen Baumaterials freigelegt unb

halb hatte id> bie ganse nörblicbc 3ilallfrontc oon Ad Fincs

ftd>er gcftellt. Sein frft ummauerter Burnus lag 130

Schritte com heutigen
, früher etwas näheren Joplicaranbe

auf ber vom gegenwärtigen Kur*umtjc eingenommenen £>öhe,

im weltlichen Banja SWünbungswinfcl etwa 250 Schritte

C33. fieb bfhuenb. bie roabrfcbeinlicb gröbere l'ängc ber

antifeu Slnficbdung wirb (ich bei lünftigeu JrunbamcntauS

bebungen beftimmen laffen Xa£ Kaftcll ober vielleicht nur

ber SBarbtturm oon A*l Fine« ftanb auf bem bureh bie lo-

plica »on ber Stabt getrennten, biefc bebcrrfcbeiiben Sanb

fteinfeljen unb stoar mit gröfjtcr Söabdcbeinlicbicit auf bem

felben fünfte, roo bie ttircbenruiiie Socti Wifola qtxab in?

Thal Wirft.

Tiefe prächtige Baute hübet, rro^ ihre* Verfalle*, bureb

ihre hoppelte Turmanlage, ben reich gegtieberten ottogonalcn.

einft mit Blei gebeetteu Kuppcltambour unb ihre oorsüglirbe

teehnifche Slusfübrung eincS ber wirfungSootlftcn äBcrfe alt

ferbifeher Badftcin Slrcbiteftur, beffen mnlcrifeben (finbrur!

ber glüdlicberweife tiefer ftehenbe moberne, roh gesimmertc

©lorfenrurm unb ftarf oernacbläifigte 3**H nur wenig beein

trächtigen. Ter quabratifebe Sübturm ftürite oor beiläufig

40 Rubren bureh einen Blibjeblag ein. Sluf feinen SHcftcn

ftcht beute ein Räuschen, iu bem getauft unb getraut roirb.

Om erhaltenen Worbturme mürbe bureh eine eingefügte Teefe

eine Kapelle gefebaffen. Tie Wartbcrmauern fanb ich bie

auf geringe leile jerftört, ebenfo ben an ben $>auptraum

gelehnten iüblicbcn Borbau. 3m nbrblicbeu fah ich eine

roh profilierte Steinplatte, neben ihr eiu unmittelbar nach

ber ferbifchen Befitmabme geöffnetes, ixoei in febmarseu

Seibenftoff gehüllte Slclette entbaltcnbeS «rab; im liftricb

be« §auptiebiffeS einige unooUftänbig lesbare Botiofteiue

aus bem 4. Oabrhunbert. Slm breigrteilten Cftfenfter bcS

Kuppeltambours erfannte ich reich oericblungcnes SllfreSfo;

Crnament. Ten einftigen figuralifeben Bilberfchmud bebeeft

ein bider Kalfübcrjug, um-? bie Überlieferung beftätigt, bie

Kirche fei bureh längere 3eil nie- iWofcbee unb ihr Sübturm

als 2Hinarcb beniity roorben. Tie verlieh fonftruierte Tri

buua würbe erft fürs oor KuräumlicS ßroberung I187H)

oon ben SIrnautcn jnr «ewinnung ihre« febönen SBatcrialS

teiltoeife serftört unb ohne beS BifdwfS (rinfrbrciteii beim

Wiser «ouoerneur märe, toie Slugciueugcu mir oerfirberten,

baS gansc, eine Brutftäfte sablloier Schlangen bilbenbe Ten!-

mal bem gleichen Srbidfale verfallen.

Stefan Wcmanja, ber örünber bcS erften altferbifchen

TnnaflcngcfcblccbtcS, erbaute bie Kirche oor llfiO für feinen

Sohn Saoa, toelcher als erfter nationaler ©ribifchof fie sur

TioKfanfircbe beS oon ihm gegrünbeten Toplicaer BiStumS

erhob. Schon bieje biftorifchen Momente follten cS bem

Belgrabcr Bauminifterium als einen nicht länger auffcbicb=

baren ^3ictälSaft afebeiuen laffen, ben Baujuftaub ber alt

chrwürbigcii Wemanjafircbe auf bie iyrage eingehenb ju

prüfen, ob berfelbe nicht ihre S?ieberberftellung in alter bracht

geftatte? unb roenn cS möglich, fic ber Wation sur tfbre unb

Kur»umlje nur 3'"** tljunlichft raich in« Üöerl $u ienen.

Stellungslos verloren für alle ;)at ift bie jroeite, oon

bemfelbcn .fterrfeber 1 km öftlicber, gleichfalls auf bem

Hufen ftlnjjufer erbaute Kirche. Sie gehörte sunt .Viloftcv

So. Bogorobica 1
) (heil. Jungfrau), in baS, nachbem Stefan

») DunSe, tyeenik r, 441.

1195 ju Stubenica als 3HÖncb eintrat, feine »emabUn
Slna unter bem Warnen Slnaftafija Wonne tourbe. Bon ben

«ebäuben biefeS PrraucnftijtcS blieb wenig erhalten; oon

feiner fiircbe traf ich ihren roeftlichen Teil uerfebültet, oor ber

Iribuna bae einzige hoch aufragenbe. breibogige ^Jiaucrftücf,

bai mit ben Oirunbmauern, fo rocit fic freiliegen, eine grofie

Ühulicbfeit ber Bauanlage mit ber berühmten fflearmorfirebe

ju OtunfQa »eigt. WingS um ben höheren 3Htrtelbogen finb

auf bem ^Jiörtelantourje figurenreiche TVreJienrrfte fiehtbar,

unter bem Cuerbalfen an ben Boiler • Sebmalfciten folche

oon ^eiligen mit Wimheu unb Umfebriften. Tie Bauteehuif

barf ich als oorjüglich rühmen, ebenfo bie loccbfrinben Bruch'

unb Bareinlagen mit oft 25 x 35 ein grojjen bracht

Regeln. Ta« Boll nennt bie nur toenige Schritte (üblich

oon ber Bwfupljer Strafje jroijcben jungem liichroalb in

fch/ittigem Ziefgrunbe liegenbe Witine So. ^ktfa. ?tn Frei-

tagen hclonberS erfeheinen oiele (Gläubige, bie hier ihre

Reiben bureh »Hebete unb Cpfer heilen roollen. JUS folche

fab ich in ber bulbfreisförmigeit ?lltarnifcfae ber Eiligen bar

gebracht «lasperlen, «Deeffingringe, «Ucebijinfläfcheben, Snöpfe,

eine römifehc Mupfermünse, Blumen, itBeiwnförner u. f. n.

fieicht mären bie pittoreSfen Überbleibfei biefeS einft präch-

tigen altferbifchen TenfmalS bureb eine fefte Umzäunung

gegen ihre brobentc gänzliche Benvüftiing ju fehü^cn. ih>ol'l

erjäblt man, bafj bie oon einem ^(rnaulen aus entführtem

Mircbcnmaterial erbaute 3Küble jur Strafe bureb bie Toplica

roeggeriffen tourbe ; bie* binbert jeboeb bie ebriftlicben Sin

loobncr auch beute oft nicht, Riesel nxgiutragen ober nach

ScbäBen bort \ü graben, iooju nicht wenig bie Sage bei;

trägt, oor 50 fahren märe in ber Xribuna eine mü Silber

unb Civil gefüllte Trübe gefunben toorbcu, roclcfae bie $axin

Slna vergraben hatte!

ftur»uinlic teilte w allen Seiten bie Schicffale oon Wis

unb ^ristina, in beren 3Hitte t4 liegt. Tic Serben nannten

bie Stabt anfänglieb .Toplica", fpäter, nach ber rocitbin

leuebtenben Witolatirebe, .Bela ertoa* (roeifse Kirche i. Tiefer

ben türfijcben (rroberem wenig paffenbe Warne würbe, ber

nahen Bleimincn wegen, mit bem heutigen oertaufebt. Seit

ficb baS fanatiiebe jllbancfentum auch iu biefer Stabt ein

|

niftete, roäbrenb ber öfterreidufebeu Kriege felbft baS Blei

baeh oon So. Wilola ju Kugeln umgojj unb nach biefen baS

chriftliche dlcment noch härter bebrüefte, fauf biefeS an ^abl

ftetig mehr berab. $iabn fanb bort 1858 neben 50 mos

limijeben Käufern nur 15 rbriftlicbe, bereit 3nfaffen ,fieb

laum su atmen getrauten". Ten burehreifenben Konful felbft

bat ber türfifebe Wubir iBejirlsbanptmanu), bas i^aus nicht

SU oerlaffen! Ter Slrnaute mutete unfern objeftioen 2aubS-

manu hier loilber, felbftberoujjter unb unternebmenber au,

als in irgenb einem Teile beS eigentlichen Albaniens. So
ift eö nicht su oerrounbern, bafs lf*77 beim .f>cranjnge ber

bureb baS Üoplicatbal oorbringeuben ferbifchen Streitmacht

in Kursiimlje nur swi Ubrifteu, ein Bäder unb ein löpfer,

wohnten. Slm 24. Tejemhcr jenes OfhreS würbe bie Stabt

oorübergebenb , am 19. Omuar 1878 bureb ben Cbcrft

3)eilojfo l'eüjanin bauernb genommen; im Berliner ?rrieben

aber Serbiens «reine auf bie UsJaffcriebcibc sroiicben ber

Toplica unb bem i'ab toeftlieb oorgefchoben. Scitbem finb

bie SUbauejeii KurHiimljeS unb feiueS «ebieteS m grojjen

Freubc ihrer ebriftlicben Bcoölferung auf türfifeben Bobrn

übergefiebelt unb laffen nur bureb periobifche Waubeinfälle

oon ficb hören.
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11.

Ter 'Marne Xublin jflbft ift feltifd), unb e« ift gut,

bafj fein ivrrmbct feinen Sinn »erfleht; rr möd)te fonft leid)t

in beut äft^rttfd>r» OVnuffe ber fdjötten Umgegenb beeiu--

trädjtigt werben. Xuibh/luine bebeutet „fdjwarjer slWora|t",

nnb ber .Suftanb bf* Viffcd |nt (Sbbejeit unb bie Übel*

ricdKubm Xünftr, bif er bann aii«b,nud)t, redjtfcrtigen biefe

Benennung aud) heute nod) tncbj nl« erroünfd)t. ^Wan
tjätte e« fid) fparrn fönnen, bm l'auf be« ftluffe« bi* weit

in bie Bai l)inau« burd) Baien ju bejeidjnett: bir totige

Bejdjaffenrjeit feiner fluten tjättt ba« ftab/rwaffer für bie

einfahrenben Sdjiffe fdjon otjnehin genitgenb gelennjeicrjnet.

Mid)t weit »on ben büfteren, tjäfjlidjrn (fybäuben ber

»i}cföniglid)en Uiefibrnj , bem Wegrnftanbe be« §a\\eg für

alle patriorifdjen Xubliner, liegen jlvei mitdrtige Bauroerfe

einauber gegenüber, beibc im gricd)ijdKn 2til erbaut. Xa«
eine ift ba« alte ivijdie Barlament«gebäube, ba« fett

ber Bereinigung ber beiben Mönigrridfe in eine Bant ber*

wanbelt ift. 3ebc«mal, wenn Xanitl Clionnett an biefem

lempel ber verlorenen '{^rcüjcit vorüberging, pflegte er jum

,<Vid)en ber 31d)tung unb Iraner ba« £>aupt ju entblöjjen
\

jo eqäljlt man un«.

Xa« anbre ift Irinitn liollege, bie XuMiner Uni»

»erfität, bie r fd)weigfame Sc^wefter" oon Crforb unb (5am<

bribge. Dan e« iljr nid)t gelungen ift, biefclbe Berühmt*

beit ju erlangen, wie it>rc beiben älteren Sduoeftern, fo ift

baran in erfter Vinte bie mangelnbt Unterftilhung unb Be<

günftigung »on feiten ber Regierung fd)ulb, beten fid) jene

immer im tjödjftm ^Diafje ju erfreuen hatten. Unb bann

mar fie »on iljrer OMlnbung burd) (Slifabrth an bi« in. bie

neuefte Seit ouefdjliefjlid) in ben £onben ber wenigen Brotc^

ftanten; erfl 17!>2 würben tatt)olifd)e Slubenten bebingung«»

weife jugelaffen, unb 1873 finb bann enblid) bie le&ten

fonfeffionellen 2d)ranfen befeitigt warben. {yreilid) fdeinen

nur wenig ftatholifen oon biefen neuen liberaleren Bc-

ftimmungen (Gebrauch 511 machen; benn nad) ben ftatiftijehtn

Angaben betrug bie _>V>l)l ber fatl)otifdKn Slubenten in ben

legten fahren fauiu fed>« Brokern ber (^rfamtsat)!. (Sine

au«fd)lief(lid) fotholifdje Uniurrfität ift fd)on lange bie 'Selm»

fud)t aller Matholifcn 3rlanb« gewefen. 'Jlber al« »or

einiger »Vit ba« lliiniflerium Sali«buii| ben Befd)lu| fafcte,

ben Oren biefe« Sngcftänbni« 511 machen, ba erhob fid) in

ber ganzen englifd|en treffe, ber liberalen fowot)l wie ber

fonfematiben , ein foldier 2tumt, bafj 2ali*burö jd)loinigft

feinen $Can fallen laffen nutzte. ?lUerbingö wollten aud)

bie Orlänber felbft bon einem foldjeu ?lrtarerre*gefdKn!

nidjte miffen.-

Irinitn (Sodege ift nad) bem IWufter btr beiben grofjen

engtifdjrn Uniberfitätcn organiftert, b. t). bir Stubenten

wohnen in Internaten jufammen unb fteljtn unter einer

ftrammen, aber wrnünftigcu $ud)t, bie itjnen alle nötigen

Sreitjeiten gewährt. Tie innere ftu$ftattung ber C^ebäube

ift üortrefflid); Borlefungefälr, Voboratorien, geologifdje unb

;oo(ogifd)t Sammlungen, °J^ob,nungen ber Vetjrer uub 2 tu

beuten, ^Kefeftorium unb .Vapellc: aü<ü auf« befte eingeridjtet.

Tie ÜMbliotljef iäl)lt meljr ale 200000 Äinbe unb »iele

nationale ^Altertümer, worunter befonberi« fd)ön illuftrierte

aHanuffriptr. Unb 5mifd)en ben einjelnen (Mäuben tragen

wob,lgepflegtc >Reil)en von Baumen unb grllnenbe 5Kafen=

anlagen p\x Belebung unb Berfdjönerung bei* (^an^en bei.

t*in grofjer ^rl bient aU Jummelpla^ bei ben Spielen

unb turnrrifdjen Übungen, unb in ben trreiftunben b,ant

alle« wieber von bem Varm jugenblid)er ^rbtjlidjtcit. I ay.

in biefer gi)innaftifd) förperlid)en VlmUnlbung mandjinal auf

Atoften ber geiftigen etwae ju weit gegangen wirb, ift be»

fannt. liine glüdlidje Kombination ber beutfaVn unb eng«

lifdKn (*rjieb,ung«weife wäre ein grofjer Segen für bie

fünft beiber Ü'blfer.

Unbanfbar gegen bie Berbienftr il)rrr grofjen Vanbtiteute

ftnb bie 3rrn nid)t. Xublin ift voll oon Xenfmälern,
weldje ba« beioeifen. Sir Ooljn l^rai), ber frühere £<btx'

blirgermeifter , war faum geftotben, al« il>m aud) fdjon ein

ifronjeftaiibbilb gefeft würbe, weldje* fid), aüerbiitgä in be«

fdjeibeneren Ximcnftonen, gegenüber bemjenigen be« grofjeu

Ctionnell ergebt. Cffijiell galt ber Xanf feiner Mitbürger

bem einfid)tigen Vetter ber ftäbtifdjen ^krwaltung, weldier

bie Stabt mit gutem Cuellwaffer verfemen hatte; in &Mrt-

lid)feit aber ridjtete er fid) an ben (Sigentümer unb ^erau^
geber von Jreeman'« Journal, bem allmädjtigen Trgan
ber fartet ber Wationaliftrn unb Äattwlifcn.

Auf ber anbern Seite befl Äluffe* fel)en wir in wcifjem

"ä}iarntor ben 4*erfd)wörer fiMlltOM Sinitl) CBrien,
auf befien ifopf 1848 ein "^rei« »on 10000 ^JDfarf gefegt

war. *Jiad)bem er fid) modjenlang auf bem Vanbe »erborgen

gehalten, wo .fhunberte »on Bauern, bie feinen Berfterf wobl

fauiitm, eb,er junger« geftorben wären, alä tt>n ju »erraten,

fehrte er enblid), ber Unrtjätigtrit ntübe, nad) Xublin jurlld.

C£in Ififrnbatynbeamter erfannte itjn unb überliefate itm ber

1>olijci. (fr würbe jum lobe omtrtrilt, fodte gelängt unb

gevierteilt werben, aber bie Strafe wnrbe in lebenfrlänglidjt

Verbannung umgewanbelt. i)Jail) einigen Oaljren würbe er

von ber «ttnigin begnabigt unb befdjlofj feiue tage in fetner

Baterftabt. Sem bie Grlünber feine («ejdjidjte trjäljlen,

pflegen fie ljin$u$ufügcn ,
jener Verräter fei ein (Inglänber

geivefen, uub weil er oon feinem Blutgelbe feinen befferen

C^rbraud) ju mad)en wufjte, al« e« ju »ertrinfen, fei er

Seit nad)l)er am Ddirhtn tremens geftorben.

Bor bem portal »on Irinitn liollege ftrl)t ber grojje

?Kebner libmunb Burfe neben C licet («olbfmitf), beut

unfletblid)en Berfaffer be« Vicnr of Wukefield; fie fmb
nid)t gerabe fd)led)t getroffen, aber ihre furjen .vojni unb

favierten 9iÖtfe neunten fid) für Bronjeftatuen bod) red)t

feltfam au«. Oljnen gegenüber Ijaben wir i">enrn C^rattan,

ben befannten Patrioten au« bem linbe be« leften 3ab,r=

(junbert«, unb nid)t weit baoon Xfjouta« 'iDJoore, orlanbo

grofjen l'nrifcr, in faltenreidjen , phantaftifdjen ^iitfljofen

unb einem l'iantel, beffen IVetall einen fdjofolabefarbigrn

Sd)iutmer angenommen f)at; mit feinem tiort> erhobenen

Ringer mad)t er ben (iinbruet, al« ob er einen ber in ber
N
Jiä()e ftationierten JViafer b^eranwinfen wolle. Slber bie Krone

be* t^rote«ten gebührt bem «eiterftanbbilbe SKtltjtlm« »on
Cranicn, weldjer, au«ftaffiert nad) «rt eine« römifd)en

3niperator«, genau fo au«fietjt, wie einer jener fiautfdjuf«

männer, weldjen bie Ätinber burd) Xrüden mit ber .£>anb

bie abenteuerlid)ften l^eftalten geben.

(Sin Umflanb wirb jebrm ^remben, ber bie Seljen«»

würbigfeiten Xublin« befid)tigt,fofort auffallen: bafj in biefem

burd) unb burd) fatl)olifd)en Vanbe alle einigermafjen alter«

tümlid)cu, biftorifd) unb filnftlttifd) wertoollen Vird)en ber

protrftantifd)en üpif fopalfirdie gehören , meldte bod) nur

etwa jwölf i(rojrnt ber BeBölferung repräfentiert. Xic Gr«

fur'je
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Ilarung bafllr ift hödjft einfad). üi« gegen (inbe bc« vorigen

Jaljrljunbert*, wo bic freiheitliche tt ^been firt) allmät|lict) and)

in ber ilcrwaltttng ber eroberten 3nfcl gcltenb mannten,

Ijaben bie Sieger beftanbig bie ^rari* befolgt, ben Unter-

brueftrn alle« \n neunten, ma« ihnen brauchbar fdtirii, unb

c« fuf) ftlbft anzueignen. SU* ber reformierte (Glaube in

linglanb nir Staatflreligion erhoben war, nah.ni bie Choren
of Eutrlaud Überall bic fchönften Mirdjcn für fid) in Slnfprud)

unb lief; ben Acatbolifcn nur bie büfjlidjftrn. "Jtad) Xttj

hebung ber rrligiöfrn Sdjranfcn finb nun n>ol)l neue unb

frttbne fatholifd)c MiraVn entftanben, aber (eine von biefen

befi|}t jene* hiftorifchc ^ntcreffe, loclrhr* bie "Jieugicrbc beo

Rreuibrn am uteiften erregt.

Tublin bat ba« feltcne $orrcd)t, jroct üKetroöolitan=

frfdjtfl ',u bcfi(jcn, bie je&t beibe in Rauben ber &ircf|c v>on

linglanb finb. tHocf) Bor ber tfrformatiowjfit würbe ba«

{rltfamc Slbfommcn getroffen, welche« Saint "Itotrid unb

lihrift tShunh ben gleidien Wang nirrfanntr, wobei bie

Untere ben Manien einer 2taat«fatbebralc erhielt.

Tie Mirdjc oon Saint fatnrt (f. Slbbilbung) ift boppclt

ebrwürbig: einmal wegen ihre« holjen VUter* unb bann wegen

be* großen 'Jlpoftd* unb 2d)it|jpatron« ber Oren, befien

bauten fic trägt, I'atricf fclbft hat hier im fünften 3afp
Ijnnbert neben bem Brunnen, in brm er ben grbfstrn Zeil

be* i^ollc* getauft hatte, eine .Wirdjf gegrllnbct. Tie je(jige

ift freilich erft in ber ,^cit non 1110 bie 1370 entftanben.

»Ujrc rtaffnbe mad)t einen imponirrrnben liinbrnrf, unb ber

40 m bolje Turnt wäre ein fdjonrc 2tüii Shd)iteftnr au*

'Tie fiifffp mit bem 3°Ubnu« «» Tubliu.

bem (Snbr be* 14. 3al)rhunbert? , wenn er nicht bnrd) eine <>f M. H. Drapier" (1723) ;um erften ÜNale in feinen

2pi|}f im oerborbenen (^efdimaef be« is. ^ahrbunbert* ent- VanKMeuten wieber ba* ^lationalbcwufjtfcin erwerfte, ba*

ftellt wllrbe. feil Oal|rhunbrrten in 8Ütl ertrantt war. £bwohl i'rotc=

Unter ben zahlreichen Veichenfteinen uub hiftorifchen (ir flaut unb iwn rnglifrhcr ttbfuntt, bat er mit feiner giftigen

innerungen, wclct)c ben Offnen im Innern feffcln, intereffiert Reber mehr für bie ISrfrhüttcriing ber britifdien £>errid»aft

un* oor allem bie berühmte, poh ihm ielbft orrfajjte Ornat' ,
in »Manb gethan, al« ba* fiegrridjc 2dm>ert Wilhelm* von

fd)rijt xlonatban Swift«, welcher Tcfttl biefer irird(c Cranien fllr bie ^efeftigung berfelben. JBMkat, gehe

war unb feit 1745 tyer ruht, „ul>i smi-va indiirnatin alt«- hin unb ahme, wenn bu fannft, biefen madyfamen ikv
riuH rar lariT»re sequit". irr, ber ber bcifcenbfte Sati* teibigrr ber Freiheit nad)*, fügt bie ^rabfdirift befdjeiben

riter eine« fatirifd)rn Oabrljunberto war, ift heute außerhalb hin^u.

feine* ^atcrlanbw nur nod) al« Jt'erfaffer von „(''hilliBere 'Jfeben bem Tintnnl Swift« ift eine anbre SWarmor
JKeifen" betaniit, bie man benAtinbcrn al« phantnfieerregenbe tafel in bie &Vwb eingelaffcn |iua Xubenfen an jene Hefter

Veftlire barreid)t, ohne an ihre uifprilnglidie, eminent fati ^obnfon, bie in 2tiftft« '^.-rfen unter beut :)iamen Stella

rifd)e ^ebeutung \u benfen. vAn Jrlanb fclbft aber ehrt erfrhfint, unb bie in feinein Vcben eine fo gchciinni«»oÜc

man nod) beute in Swift ben iDJann, ber burd) feine „I^ttres
[
^iolle fpielte.

—
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$on ber einen &atl)ebralc $ur anbern ift nur eine fur,c

StTcrfc. 0£ix geben bie Saint '••l'atrirffirafje tt <inbe unb

befinben m» aUibalb Dor lib,rift ohuvrii. Sic hat nid)t

ba*frlbe I)it"ton{d|r o »triefte , mir Saint Itatricf, aber il)rc

Sdiirffalc finb nicht minber rucd)frlüoll gcroefen. Xic aller*

r>rrfd)irbcnftcn Monfrffioncn haben liier im Umfdnvung bei

Reiten itjtc "Mnbadjt orrrtct>tei : totträten, $BRt<uut unb

Cruiffopaliften im bunten Ui>cd)[el burdjeinanber, bii? fic

cnblid) nad) 3Jffiegung ber Otafobitcn in ben ^täuben ber

lefetcrcn geblieben ifi.

„Dear «lirty Ihibli n! Tu liebe«, fd>inufcige« Xublin!"

in biefen vertrautid)cn ilusbrürfcn rebet Vabn Kcorgan in

einer ihm Schriften ihre ^atrrftabt an, unb fic finb fpvict)

wörtlich geworben. 3a, Sd)tuuu unb Vunipcn finb 'Mo

"Jv
; ai|>;eidien Xublinfl, unb wenn man ben 3ttn im all'

gemeinen fdwn feine übergroße >Wcinlid)teit nachjagt, jo

- - :v-

Xic >üutc Saint *}}atrid iu Xublin. 9Jad) einer ^b,otographie.

fd)etneii gerabc bie unfoubcrflen tilemrntc in ber £iaupftabt

mfanuuciiiuftrömen. Xicfclbc ift in ber 7ti.it aui lauter

flrinetrt>ierteln $ufainmcngcfcr*t , beren (Slcnb bi$ an bie

Pforten ber !h?ot)lb,abrnbcn reicht

Xagebicbe, mie fic CCionnellftrcct unfwfjcr madjrn, trifft

man überall auf brn Brüden, an ben Dsm unb auf ben

l'lä'ften. tta f'"f 2?anb gelehnt ober mit bem (Sllbogcn

auf eine 3?rllftung gcftiUft, (dpiten fic ben »oriibergehenben

'jMffantcn nad) ober ftarren in bie Strömung bei» Slnfteti

hinunter, einen fdjmiciigcn $H) Uber ben Chren, bie .^änbe

in ben Xafdjen ihrer lerlumptcn .£>ofcn, bie unten jerriffen

unb an ben Snieen jerpla^t, oben gliirflidjerwcife »on einer

fd)iuu^igen oetrfc Dcrbedt werben, welche aud) mehr auä

VÖdKrn al? au? Gumpen brfteht. Straßenjungen ohne

Strümpfe unb Sd)u()e laufen fd)arcnroeifc umher unb er-

füllen bie Vuft mit ihrem <^ffd|rri. 'Über elcnbcr al« alle«

anbre finb bie grauen • unb ilfabdiengcflaltcn, wcldjc be-

fd)iiftigung>Mo4 bind) bie Straften fdileidjen. W\t ihren

;ufiimiiiengebettc(teii Älcibcrn, bic fämtlid) einft befferr Xage

gefchen, ihren bleichen $cfid)tern unb ihren wrgvämtcn ober
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vertierten ^iigcn firtb fic biiiimclfducicnbc Silber bc* tiefften

mcnjd)lid}en Cammer*, l'iit ein paar alten „>Vitungcn

ober vcrtrCKfnctcn Vlumenfträufecn laufen fic umher, um
unter beut Vorwanbc beo Verfaufcn* bet sDhlbtbätiglcit ber

kulanten einigt „toppora" ju entlotfcn; benu ba* Vetteln

ift in Tublin verboten. ^Ibcr wenn man, beut ^iige bc*

'IM it leib* folgcnb, ihnen ein paar ^rnce juwirft, fo (ann

mau c* erleben, baß fte mit beut räum erhaltenen Gelbe in

ber nädiftcn Mncipc vcrfdjnunbcn.

ÜiMU man aber ba* litcnb Tublin* in {einer ganzen

liefe tauten lernen, fo muß man ftd) in bic Grgcnb ber

2t. iJairiif ftrafie begeben, weldje bie betben .Matbcbralrn

verbinbet. ^loei Weihen janimeruollrr, baufälliger Spcluntcn,

bie eljer Vtcbftällcn ole menjd)tid)en '-Wohnungen gleichen,

jiel)en fidj bie 2tr«pc entlang; brauen unb Verzweiflung

fdjaut au* ben oben i\enfterl|bl)len, unb .»"taufen von Slot

unb Unrat, weldje bie Unfaubcrfrit ganjer Generationen

bort angekauft hat, liegen vor ben Ibürrn unb verpeften

bte Vuft mit ihren gcfunbbcitofdiäblidK-n $lu*bilnftungcn.

2111c brei Tbilrcn eine Acucipe, bie fid) inmitten biefer Va=

raefen mie ein Valaft aufnimmt. 3cbcn flugenblicf ein

Tröblcrlabcii, an* weldjen ein großer Teil ber Vuntpcn enl

nomiuen ift, welche uu* vorbin entje^ten. Tie einigen

lebcn*frifd)cn Gcftaltcn in biejem Wcid|c bc« 3ammer« finb

vcrfdncbcnc .Vinber 3*racl*, weldje fclbft in biefer Ulmo
fphärc ',u gebeiljen unb il)rc Gcfchäfld)en ju machen miffen.

Glücfltd)crwcifc liegt biefer Viertel feljr l)od) unb ift

bc*balb von Statur ba* gefutibcfte unb luftigfte ber ganzen

Stabt. liinfttnal* mar c* ba* Zentrum ber Sriflofrotic

nnb ber Mlöftrr; oh* irgenb einem unerflärlid)»n Grunbe

ift biefe* von hier nad) nnb nad) in bie niebrigen, feurt)tru

Vcjirfe be* Vlarf }wol an ben Ufern bc* Viffcn verlegt

weuben. Tie Charten finb »crfd)wunbcn , bie $älfifh in

Sdjutt gefunfen, unb bte, wcld)t nod) flehen, finb in

tWictfaferueu vcrwanbclt, bte jeben flugettblicf eiitjufrür^rn

broben. Si»a« mir in beut Innern bcrfclben feben, fthnl'trt

un* ba* A>rr, jitfammen. (iine* läge* fanben bie 3n<

fpeftoren ber Souitäte-bcbörbc in einem großen, fahlen Raunte
los uienid)lidie Gefeit bunt burd)einanber auf beut iknfc

hoben liegen, ber mit ihren Acleibung*ftncfcn unb einigen

verutobcvnben Strohhalmen bebeeft mar; im Komm nebenan

norm ßotHf umtat mttergebrad)t, unter benen fielen Inpbu*
franfe! — Tiefe ^uftänbc werben wohl nur nod) von ben«

jenigen im Cftenb von Vonbon iibertroffen.

Ta tann beim eine (iinrid)tung nid)t liiluucnb genug

ge»rtefett werben, meldte beftiutuu ift, unter all biefem lilenb

luriiigftcn* einige Vefferuug anzubahnen. 3n einer ber

fattitfftrrct l>enad)l'atten 2 Haften ert)el»en ftet) V>erfd)irbene

iiniiangreidje Gebüubc uon gcjängnttMrtigcm, biifterem «u*

feben, vrldn- unter betn tarnen rngged üchonl (Vmupni-

fd)ttle> allgemein befannt finb. (i* ift ein 3nftitut ber

C^efeUfdjaft fllr Verbreitung ber proteftantijdien «onfcffion

in 3rlanb unb legten (Snbe* bojit beftimntt, auf bent Sßege

ber ^ohlthätigfeit ^rofclntrn fllr bte rtKtngcliferjt Kirche

ju gewinnen. £6 merben be*halb gnmbfä flieh 2d)iilet nur

unter ber Vrbtngung aufgenommen, baft fic im protr

ftanttfthen Glauben erjogen merben. £b bte* Verfahren ju

billigen ift , bleibe babtngefteUt ! jebenfall* fa^t biefe «nfialt

fdjon ttnenblieben Segen gefttftet, nnb mit Stolj erjäblt

tut* bie i^rau bc* Cbcrlcbret*, ba§ mebrere SdjUler biefer

ragged «cliool e* bi* jur '.Infuahnie in Ürintti) (iollege

gebracht haben.

Wod) eine* Ctabliffemcnt* mliffen mir flüchtig gebenJen,

che mir oon biefem Viertel bc* tilenb* ttbfducb nebmen:

c* ift bie gewaltige Vraucrci Gutneft, roeldje einen grofjrn

leil be* Stottt ober Wörter* braut, ber in Orlanb unb <f ng«

lanb grtrunten wirb. Vor einigen fahren ift fte fllr bie

enorme Summe von <> Millionen Vfunb Sterling, b. b.

120 'äJtillionen fUfarf , in ben Vcft(j einer 91ftiengefellfdwft

tibergegangen. Tanach tann man fid) eine 3bee von ber

C^röfjc biefer Vrauerri madjen. Sind) fte trägt ibr leil

Vir Verminbernng be* tflenb* bei: befdjäjtigt fte bodj aUein

über 3000 Arbeiter in ihren fallen.

Von ben Gcfd>äft* : unb Verfebrffftrafjen ifi nicf|t »iel

ju fagen. Sic unterfetjeiben fid) in feiner iliVifc »on benen

ber anbern englifd)cn Grofjftäbte. 3m Silben ber Stabt,

auf beut rechten Ufer bc* bluffe*, breitet fid) baü feine

Stabtuicrtcl au*. Saint=Stepbcn* Green ift ein mabrrr

farf mit prad)toollcn Gartenanlagen unb umgeben von

grofjartigen Gebäuben. Aber eine merfroilrbige tfintöntgfeit

unb rKubc lagert Uber biefem ganjen Viertel.

Tublin ift in ber Iljat eine tote oba mentgften* eine

eingefd)lutumerte Stabt. 3n ber imttitn ><Ntljte bc* legten

3obrbunbert* mar fic auf bem Gipfelpunftc ihre* Glanje*.

Tantal* rjfrrfd)tc ein rege* griftige* Vcben in ibren Watierit;

ba* nationale Varlautent hielt bamal* nod) ben irifdjrn ;'i :l

an Tublin gefeffelt; bie Theater flaitbcn in voller Vliite.

Seit ber Vereinigung mit ti »glaub hat fid) ba* alle* gc

änbert. Tie (^efellfebaft von Tublin beflebt beute bnrdjweg

au* Vcrtrcterii be* befferen Vlirgetftanbe*, bie meift mobl«

babenb, fein gebtlbet unb feljr gaflfrei finb, aber leiber burd)

bic vielen volitifdjen unb rrligiöfcn ^arteiungen fo jerriffen

merben, bafj ein tvirflid)c* gcfcllfebaftlidjc* Vcrfebr*leben

unmöglid) ift. Tic wenigen nltirifchrn ^lbel*famtlirn ;iebra

ftd) vollfoinnten von ber ^rlt ytrlieT unb warten in ftillcr

Iraner auf be* ^pimenibe* tfituaeben. Ihknn wirb rnblid)

bic Stunbe ber lirlöfung unb ber ttubc fdjlogcu fllr biefe*

uttglürfltd)c Volty

Überfiel btt 6 la-p eure fte in lirol.
Von prof. Pr. l)cnn. j$n. 23 t 5 ermann.

IL

III. 5>au*-- nnb Jamtliennamen. Modi jebt ftöj;t Cblaffa, Verloger, ^Jcbrttfcrj , Apeler, iMaft*ta, iMoniger,

man im 3felgcbici< biinfig auf berartige Manien, beren i iMiintg, ^tillanter, ^offenig, Vo^pobor !,t;oi*i>cKlar), i^rBpnig,

bifrembeitbcr Nilaug bie flauiiebe ?lbfiiuft verrat. Slber bic i'jcbinig, ;Ha>JuiB«, Tojnif. Xrutfcbnig, Tfebaritfd), Tfebelnig,

Trailer berielben finb nur in ben feltenften fällen Slngebörige Tjcbitfeber, ^ratfrbger. ;Jä'bcritig.

alteiitheimi)'rhcr Familien . in bereit ?(bern viellcicbt. toenu Vor Reiten waren beriet VorFommniffc im Ofeigebiete

fdmtt (ehr verbiinut, ilnvifebe* Vlut flieftt. 3n ber iHegel nod) weit allgemeiner. Gin l^brjer Urbar vom 3abrc 1329
haben fie ober ihre Voreltetn biejen iVamen burd) Grwerbung (n. a. C. benunt) erwähnt einen Claoig (dlaoif), einen

von Vatiernböfen . welchen bieielben aufleben, i'tberfommen. (ibuboerueb. einen V.aftigoj unb einen Stomnir ,«u Sien};

Solche 9bmcn ftub (uadi IX»: Glabnig, ölobo'eitif, Gomig, einen Gobnicb, einen S(ort*nicb, einen ^Jlat*uif, einen tyüvcd

Ooi?nig, 3ltwitiehger, Oefanjer, Stopemif, SibifeUcr, 9cibiJ>cr, unb einen Sdjugop ju Virgcn. WaitdK anf jene* Gebiet

Digitized by Google



JJrof. Tr. §erm. 3fltt. SBibermann: lUerfid)t ber eiaüenrefte in lirol. Sit

utrüdjnbejicbenbe 'Jerfonennamen [laoifcher §cr"unft tommcit

jefct auficrbalb be«fclben bei. So j. 9. örcbitfcbitfdjer,

Saffcr, (Sanner. Ter öfterrciebifcbe Winiftrr 3»ffpb Fwiberr

Don Softer entflammte bcr Öinbifd) Ulatrcier Familie biefe«

Warnen«. 3"m Verfcbwinbcn berartiger «amen im urfpriing'

lieben Verriebe ihrer Verbreitung trug bie gcwaltfamc ©egen^

rriormotion bei, meld* bafclbft in ber .weilen $81 fte be«

17. 3obtbunbert« in« Sin-rf gefegt mürbe. Tenn babureb

mürben »tele altanfäffigc Vaucritfamilicn jnm Vcrlaffen ihrer

fieituot gezwungen. Ticfelben jerftreuten fid) narb »erfebie-

benen Stiditungen hin. zogen inbeffen weift nad) Schwaben

nnb in bie Scbwcij. Tie 9lu«wanbcrung bouerte »on

1684 bie 1691. Vornehmlich waren c« proteftantifcb

gefinnte Bewohner bei? Xbale« Tefereggeu, barunter mehrere

SRitglicber ber Familie Tegifcbcr, welche ba« Grit betn

ffllaubcn«wed)fel oorjogrn. 911« im Cftober lf»85 ein

Stgcnt ber Tatf>oltfdxn iricfterfdwft be« Grzftifte« Salzburg,

unter befien SanbcSbobeit ba« eben genannte Ibnl bamal« ftanb,

nad) Ulm !am, um bie bort roeilenben Tefereggcr nur *Hüd;

feftr zu bewegen, traf er bort ibrer achtzig an. Ta« girbt

einen Wafiftab für bie Wenge ber (Exulanten. G« liegt

Darin aud) ein Fingerzeig, wo in Teutfdilanb möglicberweifc

nod) beute flaoijcbe Familiennamen, welche ber tirolifdjcn

3frlrcgion entflammen, anzutreffen iinb.

IV. (ScbrUuche nnb rcrbt«gcfd)icbtlid)C Über»
(ieferungen. Swcifcllo« flaöifcb ift ber Benennung nad»

ba« ,Turtfd>en", ein 2 viel, wobei liier aneinanber geftofsen

roerben; wabrfrbeinlidi flaoifd) ift, wenn fd)on bcr Warne au«

bem Teutfcbcn abzuleiten ift (VII, 3. 5). ba« .Wröggeln",

nSmlieb ba Vrautb, baft am Slbcnb vor rltlcrbeiligen Vurfcbe,

meldK .©röggclr" beißen unb »erftcllt reben , mit einer Slrt

hölzerner 3ange »on $au« zu $ou« geben, um ftrapfen, bie

bie §au«Ieute fobann iu bie ^..n.ie ftrdeu, zn erbofeben

(III, 3. BB u. 2ti7). Cicmiffcrmafccn al« eine rerbti-getrbicht

liebe Überlieferung fmb bie Familiennamen itrkatirbflcr unb

ißjurnig anjufeben. Grfterer roeift auf abelige Slhftammung,

letjterer auf $ofbicnftc bin, welche ber Stammvater ju (eiften

balle. Sind) ber $au«name Ifcbclnig (»on tolinik , ber

Vorgrfcble} unb ba« im 3fcl«cbiete , auf welche« allein ba«

hier gejagte Vezug bat, zur Vczcicbnuug oon Wemeinbcfraf

tionen bienenbe SEBort .Sott* (IX, S. 29) erinnern an eine

uralte Sterbt«orbnuug, bie bcr flaoifcben Vergangenheit birier

öcgenb angehört. Sb5id)tigcr noeb unb bczcicbncnbcr ftnb bie

Stfaditoirtungcn flaoifcbcr ftommun SBirtfcbaft , welche im

SHnbifchüJiatTeicr Öerid)t«bejirfe ftellcnwcifc nod) ietft wahr

nebmbar fmb (IV. 3. 14; XII, 3. 85), im l»i. 3abrbuubcrt

aber febr »erbreitet waren unb be« obrigfeitlirben Sdmtjc«

ftd) erfreuten. Da bie im $crid)i«bud)c »out 3abre 1557
bi« 1559 eingetragenen Vcrbanbluitgen unb Grfcnntniffe

bariiber Biel Sicht »erbreilen, will irb bi« einige« baratt«

mitteilen, wa« icb beim Vcfucbc be« ffiiubiicb-Matrcier Oe
riebt« Slrcbio« mir notierte.

SU« im «Roncmber 1558 ber Saljburgcr Tompropft

ttberborb iu eigener ^Jcrfon ju 2iJinbifd) :
sJ)(atrei ju öerirht

faft, entfebieb er einen Streit jmiieben 3örß 3dinciber nnb

beffen Settern .oon wegen bcr SBirbt- unb £iau0mannid)aft"

babin, baft 3'drg »bie fiJirbtfebnft annemben unb inen i ihnen i

Sitten treulieben b«uffen folle*
j

fein Vetler rt«m foUc ihm

,al« wirbt gefettig, geborfam uub nidit wiberwärtig fein*.

Sürbe Fiel) nad) Ablauf eine« 3abreö berau«ftcQcn, bafj bie

iWirtjdtaft fcblerbt gebe, fo folle mit ben beteiligten oon

neuem oerbanbclt werben. Xag« barauf (am 8. Wooembcn

erfdjienen oor (Serirht ^ann« ^Jätrcr auf Sacell (anfäfftgl

unb beffen Vetter SJIafiu«, wclebcn erfterer befdjulbigte , er

babe „nit fürwert}" (nid)t oonoärt«) gehäuft, fonbern oiel=

inebr Srbulben gemarbt. Tarauf bin übertrug ber Tom
»ronft bic SBirtjdjaft bem Stöger für bie Tauer eine« 3abre«

unb jiwir brrgcftalt, .bafi er inen Sitten .zum trriolidjftrn

unb ungeverlid) bauffen, auch ben Vlaffn, fein 33?eib unb

Sinb nmb gefunbt (D. b- in iiraufbeit«fällen) uub in Slttcm

wie ftd) gepürbt onubterbaltcu fol unb Vlaifu fol »ein Slvbait,

wa« er mit ^imern ober founft erobert inn ba« .^au«haben

geben unb fol mit be« -Vannfen al« ÜlMrbt« wiffen unb willen

Zu »intern ober fonfl zu arbeiten au«gecu". Slm lt. Waocm--

ber bat bie £&itwc be« Sllban .auf bem 3tain*, fte baoor

ju irbüh/n, baü ibr Sticffobn iHiilf fte famt ihren .Vtinbcrn

zwinge, au« bem gemeiufamen Fomilieuocrbaitbe ju feheibeu.

Wulf rrflürte, ihr bie« bamm angebrobt zu haben, weil er

fte unb ihre Sinber .zu Slrbeit angerebet* unb weil baroh

firieg unb Cutber eniftanb. Gr erbot ftd» übrigen«, bie

&Mtwc unb beren Äinber bei ftch z» behalten unb aller ©e=

bübr narb zu taiten . bafern fte ibrerfeit« ftd) gejiemenb be

ttebmen. %m 17. 9Jooember brachte (ibriftan, 3obn be«

Qmni zu Ocfad) iu Tefereggen wiber feinen Cbeim Stefan

Bor: er wolle an Stelle feine« Vater« zttr „.?vimat", bie

biefer mit bem Stefan »ufammen gefauf« babe unb welche

lefcterer nun allein befifcc, .jugelaffen werben". Tod) ber

Scbulben, welche biefer gemacht babe, mäbrrnb er (Gbriflan)

.nit anboimb« gemeft, aud) ba« Heimat nit gerimbt noch

genoffen hob', motte er .unentgolten" fein. Ter Tontßropft

erfauute: weil dfjriftan .nit bebacht (ift), fieb »ou bem .Fvimat

ncierttgen zu taiien, aurg ctetan oegepn, oüh ^»nn gepnctiter

dbriftau fott bauffen uub arbaitten tjelffcn , fo fotteu He fid)

in Slnff btiuq bcr grof>cn Sdiulbeit, fo uerhaubeu, bamit

bicielbe beft leichter au« ungeteiltem t^ttt bezahlt loerbeu

miigcn, zufammciuieben uub (Ibriftan foll bem Stefan al«

wirbt gefällig fein, aud) treulieben häufen unb arbaitten

belffcn". Tem Stefan wirb cingefcbä'rft , feine Jtinbcr »on

aller Unbill wiber »ibriftan abjnbaUen. Si'ifll ftd) nach zwei

Oabrrtt, bafi fte im Vereine zu (eben ftch nidit eignen, fo

mögen Fte oor @erid)t .otnb Tbailung" anhalten : aber birfe

wirb nur bc«balb zngeftanben werben f'dnnen , weil „baffelb

Wuet oorbin auch getbailt geweft*. Tie Jtofleu ber Werirbl«

oerbanblung bat Stefan allein .al« wirbt au« bem .>>au«'

hoben unb ttngetbaiiteu öuet" zu beftreitett. 9lm l. Würz
1559 trug 38*3 Stainer auf iHacell bem Urhargerichte ben

ißjunfeb nor, e« möge (iincr feiner Grübet .zu ber 3ls irt

fdiaft gelebt werben". Gr begrünbrte fein Slttliegen bamit,

baft er fchott in bie 20 3>*brc IbJirt getuefeit; nun aber

wollen ftrb bie §au«frattcn feiner beibett Vriiber .in bem fo

fieb .f>au«baben« 9iotturft gepürt* nicht mehr ftigfam er^

.»eigen, unb fte werben barin bureb bic Ghentänner beftärll.

Tie Vriiber be« Stla'ger« wiberfprechen bem uub gelobten,

bafür Jorgen zu wollen, bafj ihre Frauen mit bem Gbeweibc

be« 3<)rg fürberbin gut au«!ommeu. Sie willigten auch

ein, baft Hachborn bcrtnalen bic £xtu«frau be« l'uea«

.«Wairitt" fei, »on iebt an bic .Wairfrhaft" ib. b- bie Seitung

ber weiblichen Verrichtungen in bcr J>>au« Jlommiinioiti ber

.f>au«frau be« 3örg „gelaffcn werbe*, hierauf ging jeborh

3örg nicht ein, fonbern er beftattb barauf, bafi bie Frau be«

i'uea« in biefer Stellung »crblcibc, weil fte „bie meifteu

ftittbrr habe" ; biuwiber möge bie .§au«frau be« Ciljriftati,

bie nur ein Stinb habe, feiner ibe« 3Örgen* Frau, welche

finberlo« fei, .arbaitten helffen". Ta« OJericbt beidiieb bie

ftreitenben Parteien wie folgt: 3örg bleibt Sttt; bie ftmfc

fraucn feiner Vrüber haben in Slniebung ber ^.iu«haltuug

ihm ju gehorchen; »ertragen Heb bie SjJeiher untereinattber

nicht nnb nc^Xtn ihre Wanner nicht bem Streite, fo folle«

fte nllefnmt mit Wcfäugni« ober fottft .nach Welegcnbeit"

heftraft werben. Slber auch 3örg möge ftd) gegen bie übrigen

.wirbtlicb unb grpürlicb halten uub nit zu barbt fein*. —
rllfo zwaug«weiie fogar würben bamal«bie.?>au« Scotmmmip

neu »ufammengcbaltcn. Ta« (Megeuteil hiervon mußte frei

lieh i'lalj greifen, al« ber öeriebt«hezirl ©inbifd) Watrci im

Digitized by Google



312 *ürof. Xt Cittm. 5gn. »ibermann: ttfcerfidjt ber eia»rnrrftr in tirol.

3abre 1810 ein Vcftanbtcil M franAÖfifrhcn Königreich*

Jltnricr würbe utib bcmAiifolgc ber bic ;VrftücJeluno brr

Vaucrngüter begünftigenbe Code Napoleon bort jur Öcitung

gelangte. 3» einem amtlichen Verteilte, welchen ber Slbmini-

ftrator be* laUburgijcbcii ^fleggeridit* SJcngbcrg unterm

21. Ounimr 1807 erftattete, hctfit r* rürrftcbllicb bc* Veurf*

SSinbifcb Pfarrei I. a.: .OMitbänfcrcti ittommunbaufuiigi

fommt in biefem Vcjirfc allein »or. Sämtliche Oicirtjroiftcr

leben im »äterlichen £aufc. heiraten unb belien einem fo

genannten Vorbaufcr ba* Wut bearbeiten. (J* ift baber ein

gcmeiufcbafllicbcr Vcfit», ju welchem bureb lobtoll be* oorigen '

Scftycri ober bureb Übergabe gelangt toirb. Vci Sehen unb

bei ber Frcqftift ift bie Witbäufcrc» gewöhnlich. Ter *or

baufer wirb guter (iigenirbaften willen gewählt unb er leitet

bie üiMrtirhoft. Tie übrigen brifen ihm wie Mneebte unb

Mägbe, haben ihre Bolle Verpflegung, aber feinen Sohn unb

feinen Slnlcil an ber jährlichen (frfparni*. worüber (wenn fir

Att »erteilen Wäre) ein eigener Vertrag befteben müfite. Vcim

Tobjall fanit nur ba* 3n»cntar, ba* bem gcnu-infcbaftlicheu

Vcfise ju Wmnbe liegt, bei ben 5Witbäut"crn jur Sprache

fommen. ^eboeb ift ber SHitbaufer berechtigt, ben Fortgang

bc* A>au*rocfen* ju beurteilet! unb, wenn er c* für »uträg

Itcher hält , au* ber öctncinfdraft ju treten unb feinen Vitt-

teil i<ou ben übrigen bcrau*Aiiforbern ober eine beftimmte

•C>erau*gabc atiAufprccbcn . bafern bie Abteilung »on ber

Cbrigfcit nicht geftattet wirb. Tiefe« finbet gleichfalls ftatt.

wenn ein Diitgcbäuic einer anbern Witbaufung cinoerlcibt

wirb ober einheiratet (tmlgo: oitgewunidjen wirb).' — 9J!an

erficht hierauf, wie fchr iehon ju Slnfang bc* 19. 3«br=

bunbert* bie Strenge, mit wcldcr in früherer b>*

Stommun 2&irtfrbaft im S.Jiubi)cb sBlatTeier Vc.ürfc war gc
bnnbbabt morbcii. einer milben Vrari* gewichen war. Tamit i

aber bie Übcreinftimmung ber in Webe ftebenben Vcwirt

fd>aftung*art mit bem, wa* bie Sübflaocn unter $M*
Kommunion »erfteben, erricbtlid) werbe, fette ich ein paar

bie letnere fcnnjcicbiieube Sätw au* bem oon ihr bütibeln-
|

ben Werfe bc* froat. Cbcrgefpan* Uticscnooic' (bie tymfr
fommunionen ber Sübflapcn, Wien l^r>!»( hier her: „3n
einem folchen mit bem laufnanten bc* $au*»atcr* unb mit

einem einigen Familiennamen benannten $>au|c finbet man
gewöhnlich 1. einen rüftigen >>ou*oatcr ipospodnr, staiesin»)

Don 40 bi* fiO 3<ibreu mit feinem (Jhcmeibe unb 2 bi* 3

Üinbem; ber öftere ift mit bem Slmte bc* Verwaltern biefe*

ganjen .£aufc* betraut, wogegen ihn fein Weib in beiug I

auf ba* innere ftau*wcicn unlcrftütjt ; 2. feine alten (iO- bi*

70 jährigen Gltcrit iber Vater war früher £au*»atcr, hat

aber biefc Vürbe SUtcr* wegen juriidgelegt) ; 3. feine* Vater*

Vruber mit feinem libcweibe mit ober ohne folebe JJiuber;

4. einen jüngeren Vruber bc* .^Him'tKita* mit feinem (fbe-

weibe. . .
" (3. Iii). «Tiefe i>au*genoficu wirtfehaften

mit »ereinten Gräften auf biefem gemeiuicbafllicben Vefibe.

Ter .f>aH*»rtter hat bie Cberleitung unb bie (frcfutiou, uwbreub

alle erwochfeneu männlicbcu .^auvgenoffcn , in wichtigeren
|

Fallen beratenb unb bcichliefieub , fottft aber int allgemeinen

bie &uotbuungcn bc* .fHiiix'Wflt.T* rrequiereub, miUuwirten

berufen fiub. Tie .?i<iu*»ataflelle wirb nicht immer oout

ältefteu l'ianue uerfeheu. San fdbft in einem folchen £aufc

nur ein Vata mit feineu Söhnen ift , fo legt ber erftere bie

.fSiu^witerftelle freiwillig nieber, fobalb er fühlt, baf; feine

«räfte abnehmen. . . tfr übergiebt biefem Slmt auch nicht

immer bem ältefteu, fonbern beut geicheibteften roaeferften 3 ohne

unb wenn fein eigener Vmber ober ein anbra Verwatibter

im .^aufe ift, felbft biefem, wenn er älter al* bie Söhne ift.

Sfuch tritt öfteT* bie 5Llabl ein." (5. 21.) „To* tfrträgni*

ber SsJirtfcbaft übernimmt ber .t»au<M>atcr unb bie .?>an*muttcr

in Verwahrung unb e* wirb baoon ber jeweilige Vebarf für

ba*" ganje ^au* unb bie üffcnllicttn Slbgaben beftrittrn.'

(6. 22). — Cbcn würbe erwähnt, bafj ber «uebrud „goa-

|iorlnr
u

(.tiau*wirt) fieb in ber enlftellteu Fonu Tuepodor"
erhalten hat. Qr ift ein ,\u Stribarb, einer (Semeinbe am
Aiifse M Ol'flherge* (eine ÜL'egftunbc Bftlith oon Sieujl, oon
fommenber Familienname (IX, S. 21).

V. SWerfmale am Tnpu* ber Veoölferung. Wach--

bem ich felbcr längft (I) auf Scbriftftcller bingeroiefen hatte,

welche auf ©runb näherer Vertrautheit mit ber Veoölferung

bc* Oi'ltbolc* biefer flaoifehc <>Vnduv\üge unb Temperament*

(Eigenheiten .uigefebrieben haben, fam Wittcrru^ner UV)
auf berlei Slaoeurefte jurürf, inbem er ben Seelforger bc*

.«alier Thalcr, ^Inton Surr, al* töewbbr*nwun jitiert, welcher

bereit* inflmthor* .«Ipnifreunb" (V.Vb., L.fvft. l*72ifolcbc

bcruorgcbobeu bat. 3n*befonbere werbrn ba bie .flaoifchcn

Wefidjter* (oovftehenbe Vadenftwebcn, blin\elnbe, etwa«, boch

fitum merflicb, fefaief gefchnittene klugen, teilweife blaffcr, blei-

farbiger Teint unb ein unbefinierbarrr, glänjenber Vlicf, fowie

bie, allcrbing* nicht burcbfcbuittlicb, glatten .£>aare) betont,

femer gemiffe (figenichaften be* Wemüte* (in fieb gefehrte^,

ju ntpftifeher «Hiebtung geneigte* Serleuleben, rafdja Si?ecbfel

entgegeugefcijter Mette, melaucholifche (Srunbftimranng , bie

fieb im Wolltou ber tum ihnen gefungenen Welobicen offen

hart). Von ben Vcwobncnt ter 3fe(.9(egion fagt bereit*

Veba Sl'eber, ein l'iciuer oon Weburt. in feinem SSJerfe

.Ta* i'anb Tirol* (HI, 158): .So febr fic bind) ?lrt,

Iracht unb Sitte ooneinanber gefchieben fiub, haben bod)

alle bie gemcinfanien sJKerfmolc ber wenbifchen «bfunft unb

al* foldje finb Ti* b<« «ärntueru toeit ähnlicher al* ben

Tirolern."

31m Schluffc beffen, ttw* oou ben Vewohuern biefer ®e-

birg*gegeub hier berichtet wirb, ift auch noch ber Wahr-
nehmung ut gebenfen, baf? bcnjelben flaoifcbe* Stinbnieb,

allerbing* mit bojoariiebem faft ju gleichen Teilen gemifebt,

jur Seite ftett. iWcgicTung*rat Ferb. Saltenegger in Vriycn.

ein Foricher crfleit ÜKange* auf bem (Gebiete ber lierrafien;

fuubc, hat biefe* Vorfommni* bureb eine bem Tireltor

IKittcrrafener gemachte unb oon biefem (IV, S. XIV) »er

öffentliehte Mitteilung »erbürgt.

9RÜ ber Frage, wie lange bie Slaoen in Tirol ihr

Tafein frifteteuy haben fiel) ISatiglcr (XIII. S. 15)

unb lluterforrher (X, S. 12 ff.) befrbäftigt. Veibe

ttimmen barin übereilt, baf; »out 3«hre 132!) bi* jur Vc
ftattung be^ lebtcii Slaoen im 3W f »nh Wölltbalc nur

eine ganj furje Spanne ^eit liegen fann. Tagegen finb fic

uerfrhiebener Anficht in bejug auf bie F»rtid»ritlf , welche

bie Wcrmauifieruug unter ben tirolifcheu Slaoeu machte,

(irftcrer nimmt an. baß frhon gegen ba* (£nbe be* 10. 3abr
bunbert* „bie lwcnbijcbc Sprache" in ber 3W Legion nicht

mehr »orhenfdjte, fonbern mit ber (ibriftianifierung bereit*

bie Weruianifierung bort um fieb griff. Sctjtercr folgert

au* bem i'autbeftanbe ber flaoifrhen Manien, bie iu einem

Wörjer lirbar oon 1329 »orfommen. bafj bi* bahin in ben

abgelegenen Ibälern nicht nur, fonbern auch in ber üienscr

(Jbene ftdj Slaoen erhielten. Ch hätte fich nur Vegrünbung

biefer Annahme auch auf bie oon ihm felbft (IX, S. 25)

beigebrachte Stelle jene* Urbar* berufen föuiien, wo eine*

„Muiihiis, in <|iio refi<l«"t suppan", al* im Tbale Virgen

gelegen, Lhioäbuuug gejehiebt. l?>3 ftanb alfo im3abre 1321»

noch ein Zupun an ber epifie ber Virgener Thal Wcmeinbe,

wa* wohl faum möglich gewefen wäre, t»enu ba* Sla»entum

bamal* bort frhon aufgehört hätte, fich au regen. 3<h bin

geneigt, wa* bic entlegenen Tbälcr betrifft, ba* 91u*fterbcn

ber Stauen iu benfelben in eine noch fpätere ;liit ju »er

legen. Stber c* ift nur eine Vermutung, welche idi hier

äufscre, unb ich »erfennc nicht, baft fic auf fehwacher Wrunb
läge ruht. Tie au Slnfang be? 16. 3<thrlmnbert* nieba

gefrhriebenc Jiiirbinaurfdjc Cbronif be* ^ufterlhale«i, bie fid)
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nur in traii*ifribicrtcr Weftalt rigolten bat, mclbet nämlidi,

bafi ju 91nfang ht« 15. Ctohrbunbert« ftuffiten iinc 3«-
lebten in b« üicnj« Öcgcnb ju oetbteiten iuebten, »orauf

fie faunt verfallen wären, wenn fit bort nicht Slaocn anju

treffen «mottet Ratten. Unb bamit bongt »icUeicht ein 6r.-

lebni* meines« txrftorbcnen ftreunbe* (mm Witter t>on

Teloma jufomnicn, wticb«, mit er mir ju 9lnfaug ber

fiOer Oabtc erjhljlte, etwa fedj* 3abr juoor ale Slbiuuft

bc* ScVürf*amt* Tauf«* bei ein« Tienflcs-oenicbtung in

einem ber Ii l»aU r ,
burd) bie man Uber bobt (Gebirge nach

Teffeteggcn gelangt, buieb Jawintngcfabr feftgcbaltcn in bem

$}au«nbofe, mo er »crweilte. eine ibm unoerftänblid»e #anb

l'tbrift com *cfi?et be* ^ofes? mit ber S3cincrfnng »orgewiefen

«biflt; fie etbe fid) in feiner Familie al* eine (Srinnernng

on bie .tuiifttcnjeit fort. Ten iflaumihof mit jn bejeiebneu,

weigerte ud) b« (benannte, »eil er bem 35an« hatte geloben

miiffen, ba* bie- babin forgföltig gehütete <.'•'. tu- im itt-r- nidjt

ju oertaten. Tafj c* in jenen Tbälern nod) um bie Witte

be* ootigen 3abtbnnb«t* ärupto ^rotcftanlen gab, ift burd)

(hhebungen ber fircblicbeti icVbörben ficb« gcfttllt. Unb
toelcbc Abneigung gegen ben Maibolisi*mu* unter ben Tcfe

teggetn einft bettfdjte, wutbe bereit* «wa'but. — So oiet

über bie Slaoen im ^uftertbole ober oiclmcbr in beffen

nörblidjen 9>ers»eigungcn.

tM bie fonft nod) in Tirol oorfjanbenrn Slaocnreftc

anbelangt, fo balte ich b/ute nod) beinahe alle* aufredjt, »a*

id) bicfbejüglid) in mein« erften Slbbanblung üb« biefrn

öcflctiftonb (Ii biufid)tlid) bc* Si'obngcbiete* ber 2 a--

biner gefagt babc.

3d) bin beute mebr al* ie baoon überjeugt, bafi bie

Voreltern bet meiftrn tirolücben Sobinet, »oju id) and) bie

Setoobnet be* leffin- unb ftoffa Tbalc* unb bie tytu

mbrioten rechne, au* ftriaul jugemanbert fmb unb bog

mit ihnen, »enn jd)on nur in gering« Wenge, Statten au*

biefem i'anbe in jene« SL*obngebiet famen. 9luf folcbt 3u=

jügler fübte id) jurücf bie an bie Slaninen bc* Öörjer 0t*

biet* erinnernbe Ttacbt b« SJeibet bc* Sl'al leffin unb

beten Übetbütbung mit ftelbatbeil, bie anbre*roo Wanna
oetTicbteit; fetnet Ctt*iiamrn nie: (Gaftcil) 3»ono, Strigeo;

9lu*briicte »ie: (iolmetlo, L» anale: enblid) bie auffallenbcu

.twbjeitögcbräucbc v.t Drebas» unb im t)inlertn ,>ffa Tbale.

Tie Stlagcweiber bei l'ciebcitbcgängiiiffen im ißalfugon unb

ben tolo ähnlichen Wobbi Tanj ju Orient mache id) bjer nidjt

mefjr al* eiufdjlilgigc Wcbtäucbe geltenb, jumal oud) Söcffe'

lof*fp (V) 3iwifcl über boren *c»ei*fraft geäußert bat.

Wöge enblid) ein flaoifcber tSihnograpb c* ber Wühe
wert ftnben, ba* 9i(obngcbict ber fiabiner in Tirol in be-

reifen unb bafelbft mit ber nötigen Unbefangenheit nach

Slaoenreften forfebru. Gr witb fid) für feine Vcmübung
I reitblid) belobnt febeu.

Äarfifot, 6ic entäfteten

Tie Morfifot (Sing, ftarfiffo) finb bei ben Rinnen eigen

tümlid)e Zäunte, roelcbe nod) in Saoolatd uub ßarclien, »ie

oud) biet unb ba im nötblicbftcn £ftrobotnien oorfommen.

Ofteroöbnlid) maebt man ein AarfifTo au* Siebten unb

Tannen burd) ^u*äftung fo, bafs nur ber Wipfel ober audj

bet untete Teil U)te Äfte bcbaltcn. 3« bet Witte be*

Raumes läfjt man al* Mrme j»ei 9fte fteben, »enn bie

^erfon, für iwldje bo* Äarfiffo beftimmt »urbe, oerbeiratet

ift unb nur einen 9ift, »enn fie uumbeiratet ift.

Wan madit bie SunHfot nidjt nur für L'ebrnbige, fonbcni

aud) füt Öeftotbene. Sommt jemanb jum erftenmal auf

SPefitd» in einen ftemben i">of, fo »itb ibm ,\u Gfjten ein

Jlatfillo gematbt, auf bem ein 91 ft itod» bet ÜHidjtung b»u

jeigt, »o jenet »u tyafß ift. Tet iKdjnibe ift ba ..tiätfä'

mie*", b. I). Cdifenmanu, unb e* ift Sitte, ibm ju übten

eine SPe»irtung, ^ drfafnnnut, b. b. Cdjfenfannen, b«ju-

ftcllen. 9lud) ^Heifegrfobrten macben für cinanber Jiatftfot,

»enn fie jum 93eiipiel auf einer Weife in fremben Crtcu

anfommen.

9lud) füt 3'etftotbene madjt man ein ftatfiffo, »enn bie

Seidje in bie Mitdje gebracht »itb. Üv{ai bet (futfcblnfcne

oetbfitatet, fo läfjt man »»et Üftt al<5 9ltmc gegen brn

'is?a!b bin, »at et unoetbeitatet, nut einen 9lft gegen ben Sx'rg

bin fteben. $">iit unb ba itfennt man ba* Matfiffo eine*

rteftotbenen baton. bafi bet 9lft gegen bie Slitcbc getidjiet

ift. 0« fpäteten 3f"nt aber begnügte man fid) eiufad) mit

bem Glätten ber Seite bet lanne, motanf bie 3<>bteejabl

be« Tobe? eingefebnitten »urbe ob« man nagelte auf bet

') Itt Wloliu* lf«innt biermtt eine Äeibe oon Uütlfilun

gen ooltsfun&Iitbrt 9lit aus ftimtlano, tic ibm oon einem ber

betubmtrftcn finntidjm (»elrbrtrn ;ugtnq«n, tiefen Wunic aber

leitet aue Sliictfidjlrii Drti&roiegrn wrrbrn mufe, für bie rott

in Xeutfdi(cnt) fein ^etftänbnis betiljcn. Tie obige Ifiitteilung

flammt aus Dem ÜUbum brr ctuientrn irinnlanbä in finnildjcr

eptoa>e, mrlAes (Mia§ fiönnto* bei jfinem M. OJeburtslage

(9. «ptil lw«2) wttW wutbe. A.

0!>bii< UX. Itr. 20.

Säume in Sutnlanö 1

).

(VtcDic ein Hernes» leorooru* ^tiitCDen mtt oen jiutiaieti uno

bem Tobc*jabt be* (Meflotbeneu feft. On bem Jtifdjfpicl

Oifalmt (Sat>olaf*J »etbnt logat 3ohte<:-.i.ihliii. bie man tut

(hinnerung an CMtorbenc «' bie SL'änbe eingefebnitten bot,

Sarfifot genannt.

Scheinbar etinn«t bie eben befebtiebette Jvonn b« Sot-

fifot mit ifjren ,9lrmcn* on bie menfd>lid>e ^igur unb

W. 91. (5aftt<?n et»äbnt in feinen Söemerfungen oon So^

baufplä (Uitcbfpicl in bem nörblichften Cfttobotnien) bie

Sitte, bafi ein iHeifenber. ber |nm erftenmal in eine @egenb

fommt, fid) entroeber ein Slarfilfo ober ein 93ilb ausbauen

ISfit , bo* ber mcnfdjlieben Jyigur ähnelt. Tos? SBilb wirb

Suirriffaincn genannt unb ift nad) b« Vermutung Ga
ft r e ti s? »on bttfelbcn 91rt »ie bie ebemoligen böljeruen

Seibabilber b« Sappen. Solche Silber bat .Cijalmor UpptU
gren an ben Ufern be* Acmifluffe* abgezeichnet , roo man
fie bä'ufig unt« bem Konten <t t f a a t . b. b- Säulen ober

Tenfmäler, finbel. (Sf finb biefes? TeutVid>en b« ^ifdjer

uub 3a'gff
, ettidftet bo, »o fte fid) raegen be* M<bfouge*

aufgeholten bobeu, ob« um iHenntiete jh fangen ober perlen

tß fifeben.

.Urfphinglicb', etüblt 9lppclgten, .finb e* topeifebe Wöneiir

hübet obet Seiba* gcroefen, an beten ^eaebabmung ba* ienige

$>olf nodi feiu 93etgnügen finbet. Wan »ei* nämlidj, bafi

bie Sappen normale bie Sitte hatten, an ber Stelle, »o fie

fifeben »ollten, .W Cbtc be* 9j?aff«*' ein Tentmal ju

geloben, füt ben TsaÜ, bajj fie gute SBeute maebten. T<i*felbc

gefdjab bei gutem ^ang an ben (Stuben, »o bie Wenntiere

gefangen »urben. Wan finbet nicht nur biHwtne, fonbcni

auch fteiiierne Säulen. Tie erft«en würben au* einem

»adifciibeu ^outne, ben man eine ober jmei (füen über bet

ütbe abhieb . gemacht unb beffen obere* dnbe frid)t«cibnlid)

geformt »urbe, fo bafj er ge»iffermaf3en einer mrnfchlicbcn

Aignr äbnelte. Cben »urbe bie Säule eben gemacht unb

eine fteinernc Scheibe barauf gelegt, um bie 9?crmob«ung, )u

»erbinbern.*
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Tie
(tehicwtB Tenfmälcr fmb fleht, au? Stcinfcbeibcn,

bic Aiifcinanbrr gelegt finb (
gemacht unb aljo ähnlich ben

Oatulin patiaat (Säulen bcr ^atuncn, ein trabilionclle?

S8olf> in fiemi, bic in Suomcn Suoalcbti (^lluftricrte

3fttnng ^innlanbsi abgrbilbet Hub.

Tie fiarfifol, .?>urriffoifet unb %*otfaot fdjeinen boeb, nad)

bem Vorgefaßten \n fcbliefscn, faft bcuielben $mcd \u haben,

ba fte all« Tcnf.Kicbcn an einen Veiucb frember Crte fmb.

©füit biete-? aber fo ift, fo beyugt bic .tiäufigfctt ber ßarftfol

in Saoolaf? unb Kardien, bnf; bie (Errichtung foldjer Teuf

jeieben nicht als eine Nachahmung einer loppifdKit Sitte

gellen fann, fonbern wabrfcbcinlicb in irgenb einer form auch

bei ben Rinnen eine uralte Sitte ift, oicllcicbt cnlfpreebcnb beut

Verfemen ber Renaten in bem flaififcbcn Altertum. Tarauf

beutet aud) eine un? erhaltene gefdiicbtlicbc (Erinnerung. ills

bie Nuffen im ,>nbre 1550 bei ber fchwcbifcbcn Regierung

über bie Solonifation ber llingegenben bcS Culujärüi SecS

(im närblicben ftinnlanb) Heb beflagten, bie fte als rufftfcbcS

Webiet betraebteten , erjäblten fie u. a., bofi bie fioloniften

bei ibrer Slnfunft in bem Torfe fiurilfin auSgcidjniltcne 93ilb

faulen — tbcres ut&kflrne belehr — auf ben Plänen

errichteten, tr>o fie ihre £>öfc grünben wollten.

(5? ift natürlich, bafj bie ftinfilicbeu WBhenbilbcr bcr

ftinneu, infoferu fie überhaupt eriftierten, fchon frnhjeitig j«<

ftort mürben burrh bie Verbreitung bc? (ibriftenrumS; bagegen

war es nicht fo leicht, biefe gelegentlich »orlommcnbc Sitte

ju »erniebten, »on roclcher oben gerebet ift. Tod) haben fid)

einige Überlieferungen auch oon häuslichen ®ötjcnbilbcrn er

halten, ^n ber 3eilung Viipnrin Snnan Santtnjat (93ot

fchafter SBiburgS), 1834, ftebt ein Sluffab über bie SBefchrung

ber ftarelier. roo einige feltfame Nachrichten über baS Reiben*

tum bicfcS Volle? ohne Quellenangaben erzählt werben,

u. a., baf? fie su $aufe au? #olj gcfdjnittenc (Mbtjenbilbcr

hatten, in ben üöälbern akr geräumige Cpferftälten mit

einem grojscn Stein in ber Witte, ju welchen fie hicebenb

ihre Cpfer brachten , unb bann mit bem Vlut ber Dpfcr bie

»Uber ihrer Abgötter befchmierten. 3n Tööfä (Sircbfpicl

1 im {üblichen Cftrobotnien) fpriebt man noch von bem 91b'

gott tohniS. Tiefer ftanb bei bem >>of lohnt auf einem

fteinemen $»ügcl, ftrembügel genannt, würbe aber »or

mehr eil* bttnbert 3ahren oon bem Voigt be? Tiftrifte« SJapua

.«.erftört. 810 ber -tmgel fpäter weggeräumt würbe, fanb

man noch ben hinteren Teil brS Vilbel unb barin eine

filberne 9Wünw, wie auch auf bem Vobcn bcS $ügcl? Heine

fireme unb Jvingerringe.

(E? ift fehwer m beftimmen, welche wm ben befehriebenen

VoIl?fittcn älter ift, bie (Errichtung »on Marftfot ober bie oon

Vilbiäulen. Tie erfte ift einfacher unb bie fiorfifot, welche

bie Jlufmerffamfeit ber friefter weniger erwedten, tonnten

fteh beSwcgcn in ber Sitte bcS VolfcS bis auf unfre 3cit

erhalten, ebenfo aud) bie üpferbäume, bie man noch an

oiclen Crtrn im mittleren unb öftlichen ftinnlanb trifft, 3n
&Mitafaari (Sird)fpict im mittleren ftinnlaub) foll fiefa fogar

ein Cpferbaum befinben mit auSgefcbitittencn (Söbenbilbent

an bcr Seite, — »iellcicbt foldje ber menfcblidjeu «rigur ahn*

lidie «über, bie man nach Ä. « (Eafrrün in febr alten

Räumen in ben nbrblicben Teilen ftinnlanb? gefunben bat.

(Einen anberu ,'>nu-ct mag ba* ÜarftRo haben, baS man
für ben ©eftorbenen macht, wenn man bie Seiche in bie

Jlircbe bringt.„ 3n ber 3"'"n8 Sanomia Tarunta (9?ach

richten oon 9lbo), IMfil
, erjäh» ein «Reifenber, baß er auf

bem SJegc oon SBMburg nach 7fricbrich?h<imH eine grojic

©irle mit whlreidjen firnnen, mit Namen unb mit Tobcc-

iahren beichriebenen 93rcttcfacn gefehen habe, Sie würbe

ftrru}birfe genannt unb man gab an, fie oerhinbere ben ($c=

ftorbenen, bad tvtuS mieber ju befuchen. 9Äan erflärt nä'm

lid), ber Tote bleibe flehen, um feinen Namen auf beut

ibrerte ju betrachten, babei fieht er aber baö firem unb mufj

Deswegen nun MiruotcpTen. ;5it oenneiocn oWitte lou man
auch anbcrSwo in ber ^rooinj Biburg Sreuw an ben

Räumen unb Steinen halbwegs jwifchen beut -?>ans unb ber

Vinte anbringen. Tarauo ergiebt fteh wahrfcheinlid) alö

3wed beS Rarftflo bc$ QJeflorbenen, biefem boS Sputen im

$anfe ju uerwehren.

5Cmcri!anifd>e unö f ibirif d>c ilep^ritgcrätc.
(ßcfammclt unö erläutert von 2Ii>rtatt jacobfon.

©iewohl fdion jo üicl über Nephrit unb bie Nephrit« Tic bort erworbenen (fyq,cnftänbc btftcl)cn au« Ürten,

frage gefrhrieben würbe, glaube id) bod), bag bic ü)cittcilun,q Dtcifeeln, b^lbmonbfbnnigcn 31(cffern (t>on ben (SMinio=

meiner (Erfahrungen in biefer ^c^chung nicht unwiUfommcn fraucn umt 9lbjichcn bcr i^ellc, fowie 511m 3fr,f9fn oc i'

fein wirb, ba id) Nephrit fomohl in bearbeitetem, wie in ftifche gebraucht), Hcinen fd)arfcn, fd)enenförmig gcfd)liffcncn

rotjem ^uftanbe in manchen (^egenben gefunben, in benen IVeffcrn (jur Anfertigung Pon allerlei ^»olj« unb Snochen»

er, fowrit mir befanut, r>orl)er »on feinem anbern Neifeuben geräten »erwenbet) unb fdjliefjlid) einem großen , breiten

beobachtet würbe. Nad) meinem (Erad)ten ift eö auch, Toldie mit tiefer iMutrinne an ber einen »seitc. ixerner

ganj fid)rr, bafe bic meiften»on mir gefchenen unb befinben fid) barunter nod) eine Neihe »on Vobmn unb

gefamiueltcn Stüde aud) au? ber OVgenb, in ber I .jammern, ju wcld)en le^teren man in bcr Negel Steine

id) fie antraf, flammen. Tcnn bie bei weitem größte »on heller, meifjer ober grauer ftarbc wählt; iVrlcn, swei

^aljl ber aus Nephrit geferliglcn Sd)mudgcgcn= bie brei gofl lange, oeale Wnöpfe (unfern ?Nanfd)cttcn»

flänbe unb (^erätfdiaf ten zeigte genau benfclben fntfpfcn ähnlid»), wcld)e ben Crsfimoe al« Vippcnfchniwf

(fharaftcr, wie bie anbern in ber betreffenben bienen, inbem fie bicfclben in bie burchbobrten Wunbwinfcl

(^egenb gebrauchten Steingeräte. einfnbpfen, unb cnblid) ftabförmige 9lmulctte, bic an einer

Ifaf meiner in ben Oabjrn 1881 bi« 1883 für ba« gdutur um ben $tale getragen ober am («urtc hefeftigt

Völfafunbe l^ufcum in Berlin unternommenen Sanitnrl- werben.

reife in iJllaeta erwarb id) auf ber (iap ^rince of J'Jalcf- 1 Kirf micbcrbolte* befragen, woher bie (Eingeborenen ben

,»>albinfel , fowie am Äofjebnefunbe gegen 80 (^Vgenftäitbc Nephrit hätten, cvflärtcn bic (Ssfimo* einftimmig, baf? er

au? Nephrit, bereu Jvarbe ",wifd)en 2i.
5
cif? unb Tunfelgtün »on einem hohen 2*(rge hevflamme, welcher an bem in ben

weehielt. Audi ein eigentllmlid)c?, braun unb grün geflicift«- >(o|>ebuefunb mllnbenbcn «owaf < Aluf? liege. (Ein tvUhrer,

Stticf habe id) bort gefchen, aber leiber nicht in meinen it*cfirj bcr bereit? längere »Vit bei mir mar, cvbot fid) fogar, midi

bringen tonnen. Tic braunen Streifen in biefem Slilcfc borthin ;u geleiten; bod), ba wir unö mitten im iÖMnter

fdjienen mir tat einem anbern cingefpvengten 9)Iinaal;u fein, befanben unb unter ben bortigen Bewohnern Jöungcrenot
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aujgebrodjrn war, ftanbcn wir oon bicfcr bcfd)wcrlid)en utib

weiten iRcije ab, bei bev ber lirfolg bod) immer febr jiDcifel-

^aft gewejen warf.

Tie (i«fim« erzählten ferner, bajs im tto(tburfunbc

jroei bcrütjmtc 2d)amancn lebten, roeldjc ba« Gewinnen be*

^Mineral* nut obigrm iVrgc bejorgtrn unb bann ba*felbc

gegen hohe iy,ahlung an ba« HoU oerfauften. Tie 2d)a«

manen träfen gvofje, in 2s}abrfagcn, Cpfern, Gebeten u. bcrgl.

beftebenbe Vorbereitungen, ehe fie in bie ^erge hinaujgingcn.

2o binben fie fid) beifpiel«mcije an jebe 2eite be« Wcfidjte«

ein 4*rett nnb nmwinben bann ben ganjeu Aeopf mit Vcbcr»

riemrn. Tie* tbiin fie bc*halb, weil angeblid) bie 2tcUc,

an ber fid) ber 'Jfephrit befinbet, oon einem Tämoncn br»

wad)t wirb, ber es bewirft, bajj einem grwöhnlid)cn 2tcrb<

lid)rn ber Alopf jerfpringt, nur ber •JJiebijinmann l)at e* in

feiner CMeroolt, fid) burd) daubermittcl baoor ju fdjü^cn.

Te«baib wagt fid) aud) fein anbrer in jene Wegenb. *Jfun

waren aber bie beiben berühmten Dtrbijinmänner grftorben

unb oon ben übrigen (S«fimo« oermodjtc feiner ben ftunbort

genau anzugeben.

An ber sJDcünbung bc« 3u(on fonnte id) nur fed)9 2tüd
biefe* (^eftein* erwerben, bie augenfdjeinlid) burd) £anbel

bort hingrfoutmen waren, unb auf ber Ala«(ahalbinfel

tannte man wobl ben Hainen be« Diincral«, aber r« tarn

mir bort fein 2tücT ju (tyeftdjt. Alle ühtajfrn unb vfyrät=

frhaften , wie JfJeile
, i>feffer K., bie id) bort fah, waren au«

anbern Ö*eftcin«artcn perfertigt; brnn bie norbrorftlid)en l**fi=

mofl (eben befanntlid) nodi heute oollftänbig im fogrnannten

„Steinjeitalter", wa« injofern eigentlid) febr bejremben muf),

al« biefe Veute feit längerer >Vit mit (iuropäeru inetjr ober

weniger im i>crfcbr flehen unb (iifen t)inreid)enb fennen.

Ta« S*orfommen oou 2tcingerätcn hängt f)icr mit bem

Aberglauben ber (r*fimo« eng yifammen, bie fid) nod) nid)t

entfdUicfjcn fonnten, bie oon iljren ifätern ererbten («rmohn»

Reiten unb bie burd) fo althergebrachten OVcbrnud) grwiffer»

majjcn geheiligten Geräte rinfad) über ä?orb 511 werfen. £0
barf $. Ö. fein 2i5eib bie Vadjfc mit einem eifernen Dieffer

jerlegeu, ba fonft bie ivifche auf 'Jciuimcrwicbcrfchen bie

.Hüfte ocrlaffen würben, Aud) bürfen bei Acranfhciten feine

eifernen Geräte im Torfe gebraud)t werben, oielmebr wer»

ben biefelbcn fogar in foldjen fällen ben tiinbcimifd)cn wie

ben curopäifd)en dieifenben abgenommen. 2o ftellen bie

Veutc nod) heutigen Jage* ihre l'anjenfpi^en au« 2tein her,

unb bei ^ci'tlidjfeiten wirb ba* ,<pol$ mit teilen au* 2£aU«

rofejafjn gcfpaltcn.
k
JJephritäytc finb wrcinjrlt aud) wot)l nod) bei ben

Tfd)uftfd)en oon Sicifenben gefunben worben; bod) bnrften

biefe infolge bc« lebhaften £anbel« jwtfdjen liap i<rincc oj

'-htolc* unb Sibirien von ben U*fimo* l)er übergebracht fein.

On ^ritifd) '(iolumbia fanb id) bie rrfte tVep()rita)1 im

Horben ber ^rooinj auf ber Atönigiu lif)arlotte^nfel. 2ie

war au* b,ilbfd)em, bunfelgrün gefärbtem ^Material. Aud)

bei ben Ilinfiten finb Jiephritbeile gefunben worben. Tiefer

2tamm b,anbclt befanntlid) oiel nad) bem v^ufon unb e* ift

fomit leid)t möglid), bafj fie ba* Mineral von bortljer be^

jogen tjaben. find) auf bem iveftlanbe, gegenüber uon ;«an-

couuer, fowic in ber ")läi)t t>on ^iftoria erwarb id) einige

v
Jiepb,rite.

IHan barf wohl bie Vermutung au*jpred)cn, baf) Nephrit

com Wo(}ebuefunb an* nad) 2üben burd) btele ^abrljunbrrte

ejrportiert worben ifi. Tic l'iaUemuten, bie Bewohner be*

.WoeebuefunbfiJ, bereifen heute nod) bie Jaljtt bi« jur lioof*>

iulet binab , unb id) habe felbft beifpielifweife bort eine

Familie getroffen, bie dorn A(ot;ebuefunbe gefommen war
unb fid) bort angeficbclt hatte, ferner treiben bie ilVwohncr

be* 'Jiortonfunbex^ einen regen £ianbel \\\ Vanbe mit ben

ÜJcwohncrn be* oberen ^nfon. Tiefe O^egeubcn befudjen,

wie oben erwähnt, bie lliufitcn. Äubrerfeit« fommen bie

>>aiba oon ^ancouber nod) je(jt, wie früher nad) Horben

bin 311 ben Eiinfitrn, nad) 2üben bin in ba« ^afhington«

Territorium. Alle biefe Wülfer haben eine mehr ober weniger

ftänbigc Nuliur, biefelben Waffen unb \rätfd>aften finb

nod) heute bei ihnen in l^cbraud), wie fie ihre Vorfahren

oor £>unbcrten bou fahren befafjcn. Unb bei meiner An»

fünft in Ala«fa bemerfte id) fogar ju meinem lirftaunen,

baß bie ß*fimoe fo nod) heutzutage genau biefelben Vippen*

pflöde tragen, wie ebemal« bie alten 'JJJerifaner, ja teilweife

|

fogar au« brmfelben ^caterial. Tiefe Vippenpflikfe werben

hi einer lintjrrnung oon je einem ^oll redjt« unb linf« oon

ben ilJunbwinfeln in ben burd)botjrten Marlen getragen.

2ie l)aben bie Jorm eine« ü){iniaturc«)linbrrl)ute« unb wer-

ben au« Lignit, 2 erpentin, Marmor, i^alrofj' nnb Wam<
mut«5äbnen gefertigt. Tie Abnlid)feit ift eine fo auffallenbe,

ba| man bie präbiftorifdjen unb bie mobernen 2(udc uid)t

^u tinterfd)eiben oermag; mit wenigen Unterbrrd)ungen wcr=

ben fie nod) heute oon t'ancouoer bi« jur JÜarrom = 2 pi^c,

ber norbweftlidiften 2pil?e Amerita«, getragen.

Auf meiner ^eife in 2ibirien (18^4 bi« 188;>) befud)te

id) aud) ba« 3rful«fer 'äJhifeum, beffen 2ammlungen leiber

bei einem ^ranbe juiu grofjru Xeil jerftört worben waren;

bod) würben gerabe bamal« oon neuem in ber Umgrgenb

Au*grabungrn ocranftaltet unb babei viele 'Jtrptjritftücfe i\c

funben. ibefonber« fiel mir ein 2d)ncibrinflrunirnt auf,

beffen iyorm id) fonft nirgenb« wieber gefeb,en b,abe, ba«felbc

war auf ber einen 2eite wie unfre Tafdjenmeffer gefdjliffen,

auf ber anbern 2eite bagegen wie eine 2d)ere. Aud) be«

wal)rte man im 'üKufcum brei mäd)tige Jifphvitblöife, bie

j
al* (Geröll im 3rfut«ffiufie gefunben worben waren. Auf
meine '-iHtte, mir eine "}>robe von benfclben ju Uberlaffen,

mürbe nad) einem 2d)inieb gefanbt, ber un« einige 3tücfe

oon bem in $UUe unb i\ülle oorhanbenen sDiateriale to«-

fdjlug >).

Am Amur, wo id) viele 2teingcräte erwarb, erhielt id)

anfänglid) fein einjige« 'Jcepbritexcmpiar, unb meine ^iad)

frage in betreff biefe« lUineral« war erfolglos ; fpätrr je»

bod) faufte id) aud) l)ier Ji'epbritc in Wcfialt oon breiten,

runben, bünn gefd)liffenen 2d)eiben, bie in ber Dfittc burd)»

bohrt waren, unb bie oon ben bortigen iWfcrfrh/jftrn al«

; Amulette benuft werben, weld)e man ber ^rout al« &f
fdjenf in bie (fbe mitgiebt. ^)in unb wieber faf) id) reiche

C^olbenfrauen , bie fold)c platten, wenn aud) von tleincrrm

Umfange, an ihren filbernen Chrringen aufgereiht trugen.

Aud) auf 2ad)alin fah id) äbnlicbe Amulette. Od) bin

jebod) ber Anfid)t, bafj biefe 9iephritringe am Amur oon

mongo(ifd)en unb manbfd)urifd)en .^änblern herrühren.

Om Oahre 1884 ober 1885 fanbte bie amcrifanifdje

^Regierung, burd) meine ixorfd)ungen angeregt, eine (Srpcbi»

tion nad) bem Üoljebuefunb, bie neben geograp^ifchen ^werfen

aud) bie 'Jiephritfrcigc näher untrrfud)cn feilte. Tiefe

llrpcbition würbe oon Leutnant 2tonct) geleitet, weldier

einen ber größten in ben «oljebuejunb münbenben 5lllffe,

von ben lS*(imo« Vowaf genannt, auftoärt« fuhr. Tie

r^orfdiungen nad) bem Nephrit waren jebod) ohne Erfolg,

wäbrcnb bie geograpbifdje 2 fite ber (lypebition ba« Ober»

rafdjenbe rKefultat ergab, bafj bie bortigen rtlüffe oiel größer,

jene (^egenben weit beoölferter finb, al« man bi« babin

annahm.

3*ci allen Böllern , bei benen überhaupt 9iepl)ritfad)en

oorfommen, fteht biefe« eigentümlidje t^eftein wegen feiner

') Anmerfung b<8 üBerfafferi. Xiefe» würbe jpiler

unter bie URilaluerx ber antbro|iDloriii(beii 0(ieaid)aft ju Berlin

»rrtrilt; mebrete ber ^erren teagen iel|t txiraus Oetferligte

Anbanaiel in 3orm oon 8ejd)liffenen »eilen u. beral. an ber
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fd)öncn ivarbc unb wegen feiner mijjrrorbentlidjen .'rSärtc

unb Taiterhaftigfeit in gleid) hohem '.Infixen, flucti im

ftltcrtum ift ba« bereits? brr >\aU gewejen, unb baljcr ift

co aud) faitnt wunberbar, wenn man in »ielen (^egenben

bem Mephrit eine übernatürliche, jaubcrifd)c &raft jujdiricb,

bic ben «cfirjcr eine« aui foldicm 'iDcatcrial rjergeftcUten

Hmulett« »or Unglüd fdjüfccn unb au« Gefahren erretten

tarnt. So erjäb,lte mir einft ein gebilbeter iS^inefe, mit

bem id) bie fahrt von }lla«fa nod) 2 ein ftran}iofo \\\-

famincn machte, bog fein au« wcifjem unb grünem ^fcptjvit

brftcljcnbcr Armring ilm cor Ung(üd«fällcn unb Vcbcn«

gefahren befände, unb bog nufjerbem brrartige Stüde bic

jauberifdK Atraft hätten, bie Sdjwcrtraft bc« Träger« auf'

jurjebeu; in feiner Ajcimat wären bereit« jwei Jtä'Hc »or*

getommen, wo einmal ein Äinb unb bann ein iMann »on

einer größeren £>öt)e heruntergefallen, aber burdj ba« }Jcphrit=

amulett, ba« fie trugen, fo gcfdjüfct würben, bafj fic »oll=

ftänbig unwrlettf geblieben feiern

(Sine ähnliche Sage witrbe mir bei brn l5«timo« »on

einem »tiefen erjätilt, ber am -Voljcbucfunb wohnte unb

wegen feiner gewaltigen .Körperhaft weit unb breit ge=

fürd)lct voar. Xurd) einen 3)lorb, ben einer feiner £4rr»

wanbtfit begangen, hatte fid) berfelbe bie SJlutradje eine«

ÜUtanne« jugejogen, ber ihm ben Tob gefd)woren hotte, weil

er be« Sdjulbigen nidit Ijab^aft werben tonnte. On fjintcr^

liftiger 4i)cife würbe er »on biefem an einem fd)önen

Sommertage aufgeforbert, mit auf einen einfam im IVecrr

liegenben Reifen 311 ftcigrn, um bort 3*ogclcicr 311 fud)cn.

9(ur mit langen galten tonnten fie bortt)iu gelangen, unb

taum war brr »orangct)cnbc »tiefe auf bem faljen ange»

fommen, al« fein b,cimti'tcfifdier iveinb eiligft bic halfen

SitrUdjog unb ihm b,ohnlad>rnb jurief, bafj er nun tulflo«

unb einfam bleiben unb clenb 311 O^runbc grljen mllffe, weil

ber Tob bc« l£rfd)lagencn aud) feinen Tob al« #ad)e forberc.

Tarauf »crfdtmanb er fd)itell in bet tfernc unb liejj brn

SHiefen Ijilflo« ^urüd, ber »ergeblid) nad] Rettung auefdjautc

unb cnblid), nachbeut er einen ganzen Tag in ber brennen'

ben Sonnenbjtfe »on .junger unb Turft geplagt ati«gcl)nrrt

hatte, freiwillig 31t flerbcn bcfdjlofj, um ben Dualen eine?

langfamen A>ungcrtobc« 311 entgehen. ISr fcffclte fid) fclbft

feine £>änbc unb ftUrjte fid) fo »on oben in« Wetx hinab,

um f0 fd)ncll wie möglid) feine C.ualcn 311 beenbigen. Maum
war er aber untergetaucht, al« er eine gewaltige Äraft in

feinen OHiebcrn ful)lte, bie iWattigfeit , bie er eben nod) gr

fühlt, war wridjwunben, feine tfugen würben tjell, bic

rVifcln 3erriifrn unb er würbe langfam »on ben gellen an

ba« fidu-rc Ufer getragen; ba« Wcphritamulett , ba« er auf

ber «ruft trug, fjatte ihn com Tobe gerettet. Gr rädjte

fid) nun an feinem hinterliftigen fteinbc unb floh bann in

ein anbre« Vanb, wo er ber Stammvater eine« jafjlrcidjcn

Wefdiledjtc« mürbe.

Ähnliche Sagen ftnb aud) nod) bei anbern SPölfern

»orhanbrn, überall finbrn wir bie 3aiiberifd)e .Kraft be«

•Jiephrit« wieber unb Uberall bie gleidje UnfidKrheit Uber

bie ^rrfunft bc«fclbcn. Tafe bie ^epl)ritgcgcn|"tänbe in ber

nörblid)en .^mifptjäre vem(id) häufig oortommen, ift fid)rr,

aber bamit ift bic eigentliche ^eimat bc«fclbcn nod) nid)t

fidjer beftimint, unb e« wirb wol)l erft einem fiinftigen &v
fd)lcd)tc befdjicbcn fein, wirflidjc SPcwcifc bafitr liefern 31t

tonnen, bafj ^)Jcpl)rit in Worbaficn wie in ^corbamrrifa in

rohem >}uftanbc gefunben wirb. 2i*enn man bebentt, bofj

e« in flla«fa ungeheure l'änbcrflrcdcn giebt, auf bic nod)

nie ein ifi?eif?cr ben ftuft gefegt tyat, fo bürftc e« immerhin

fchr gewagt fein, wenn man, wie mandje c« gethan fyabtn,

behaupten will, bafj Nephrit nid)t bort oorfommc, jonbern

erft »on Sibirien eingeführt jei. Od» glaube »ielmehr, bafj

im («egenteil bic bei ben Tfdjuttfdjcn erworbenen ^f9cn=

ftänbc au« biefem DJincral »on ?lla«fa nad) borthin impor»

tiert worben ftnb.

Crflärttng ber 'Jlbbilbungcn.

«mcrifaniid)c «Heparin (,li8 . 1 bis 15). 1. Xotd»--

mener au% bflatünem 'Nrpbnt mit tiiiflficttlifjciKr «tuttinnt
un» «rift aus Wammut.tabn. «orjfbuf(mit). — 2. Slcffcr au*
bettgriintm «cpbrit, Önff nu6 «cnnticrborn. flo^buciun».
— & Steflnwijjcn ou« beUnrüiicm Nephrit mit öolmiilf. «n8
ber lunora )ioij<ben iuloa uni Äosfoquin. — 4. unb .

r
>. Amu-

lette aus bcUATimrtii Wcpbrit, mit t'ebrrrtcmcn, um fit am
»>ilie tragen, tfap ^rince oj SBalrS. — <i. ^crle aus
bellririlucm *)tcp^rit, ^ippcniO)iiiud. Uap feiner of SDalr«. —
7. stcinbammcr; otnuiotiBer 9tcpbrit mit ÜeDerrirmen am Wtifl

aus !K(nnticrt)orn bejeftigt. tto^ebuciunb. — tsu. und b. Vippcn-
jdginuif für i'tcutiter aus lifUflrüntm "Jieptjrit. iRünbung bet)

ciidtnif. lioljebuejunb. — 9. Art aus bunlelorUncm 9)epbrit

mit Üäitflä- unb Ouerfibliffen. ®oloi»inb<ii , Horton- «unb.
— 10 a. unb b. j>ifa> unb gcnmefjcr au< faft jduoarirm
«cpbiit; Wrtif au4 Stcnntierborn. «ottebuejunb. — lt. »obrer
aus bunflcm «fpbrit. Hort klaren«. — 12. Vanjcrtjpilje auS
lieuBrüiicm »Jlepljrit. Äotjfbuf|unb. — 13. Stemnififen auS
bcUflrOuem Dirporit. »ort l?tarencc. — 14. «äimcrtippfn^
iajutuet in fiijajiaiioaniform aut bcDflrüncm 9lep(irit. »ort «lo--

renee. — 16. ^arpuncnlpi?« aut hellgrünem -Jlcpbrit. Horton»
»unb.

Sibirifthc 9lept>rile (j}ig. IC bii 1H). Iii. grauen^
ot)rrin^ mit tlcincu gtUncn unb weis unb arltn gr^erlten

91(Pbritia)cibcn. »on Molben •,ro'f rt
i
f ii Iroir.tnjr unb l f !).ibo-

rotvta. Amur. — 17. »ruftgebing aus wriBcm liepbrit. »tmil-
gejdjeiit, soitist um Amur. — 1H, »ruftgebang (Amulett V) au«
loeiBtidjLiriiitcm Itepbnt. »jn Wölben on ber HKünbung be9

Ujun 111 ben Amur.

X 1 1 f 1 a 0 1 f

^

c $euei$ew\nu\xn$ t

Don Dr. $vicbr\i) 5. Kraufj.

3ur (Staänjnng meiner 9iotii über ben flaoifchcu ^eucr

bohrcr auf S. 140 bieje« «anbc« fiub mehrere beachten«-
[

wate Nachtrage su «ervithnctt.

3n ben breifeiger fahren, al« mein »erewigter 9<atcr

nach Slaoonicn tarn, mar beim Dortigen fcrbifcb.cn 'öauftii

»olfe bic Scuerbereitung biircb Seuerbogrcr ober >>ol5reibuiig

ein Überlebtet
, wrlrbc« firb nur bei ber Slulthanblung ber

^ieftbannung behauptet hatte, im übrigen hatte jeberSöauer

in irinent Schulterfad einen ^cuerflnhl, einen Jvtucrftcin

(kremecAk, kreroennc) unb ^ciicriehwamm (trud). ?feucT--

flahl unb ^cuerftein waren 4iattbel«gegcnftSnbc, bie man nu«

Ungarn unb Steiamarf einführte. Sic hotten im Tnufcb

hanbd, ber infolge bc« allgemeinen Welbmangcl« uorbcrrfcrjtc,

ihren ftäubigen Taufchwert. 5'«r einen halben ^eucrftahl gab

ber SJaurr eine halbe iJiew $afer uirb für einen ^cuerftein

entweber jwei Wafi SciKitfrucht ober ein £>alftcr ^>cu, b. h-

fooiel $cu, nl« man mit einem .f>alftcr umfpannen tonnte.

Tic Pflicht ber jeweiligen Sdjaffuerin in ber isadru^a

(<>aii«gemeiufchaft) war c?, barauf 511 achten, ba& ba« 5eucr

auf bem $erbc in ber Mürbe nicht ausgebe, iüu bem Schlafen

gehen miifite fte ba« Jcuer im £vrb(ocb forgfSItig »erbe den,

um in ber ftfühe mit geringer sD(übe an ben noch glimmen

ben Stöhlen frifche« Getier anjufathen. So machten c« aud)

bie in Slaoonicn angcftebeltcn Sdjwabcn. Sil« Übcrlebfel

ift in ber Sprache noch ba« Sprichwort erhalten: .Öcnn
man« 3<ucr braucht, mufj man« in ber «febrn fud)en.*
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Analog bem erftcrcn bcutirten Spriebwortc ifl ba« ierbifcbt,

gleidjfatl« ein Übcrlebicl: „Ko ne diuia no nadimi, tuj m
vatre ne nagrije" (i&er nid)« genug Sau* binunterroürgt,

ber tjat und) feine «belegenVit , aui Jener fid) genug >u er

wärmen).

3n Slauonien lourbe burd) Seibmig gewonnene

Jcuer sutnorodnn, in Serbien iivu tlrbenbigc« Jener) vatra

genannt.

3n be« Bulgaren $. Sjiebcnoo «ücblein Habu Ega
(Mütterchen tfga ober Sammlung oerid»iebener Glauben«

färben, oolf«mcbii.iuifcber "Horjcbrifteii. Magien, ^auberjprüebe

ii nb $ebrä'ud>e im Gebiete oon Stüfteubil), Irnooo 1837,

finbet ilctj auf 2. 44 bie itfemerfung: 3n ber Umgcbniig

von Müfleubil mirb ba« ttullfcucr (Jeftjcuerl, mit welchem

bie Jcucritü&c iu iSranb gefteeft werben, jmijcben benen mau
ba« 4>ieb burebtreibt, burd» Reibung jroeier Stüde EicbcnboU

erzeugt. 3n einigen Törferu ber Umgebung be« Orte*

^roonbija pflegt man ba« 'Hieb nutfjuräucbrrii. Man treibt

e« swiicbeu Seiben Don Jeucrbränben burd), wäbrenb i^open

jlainfcbe imb ftobzen türfifebe lebete babei berfagen. Am
l'elbcn läge maeben bie dauern babnm fein Jcuer an,

jonbern bereiten ibre Mablieitcn bei ben Jcftfeitern, unb

nebmen baoon juleljt «ranbflücfe mit, um babeiui bamit

Jeuer attjufacben. (4<ergl. St. Jirecjcf: Tie Straften in

Sbulgarieu, S. «34.)

Kuf bieje Stellen weift fdjon $err 3tani«lau« 6i«
jem«fi, ein tüd>ttger polniidjer Jolflorift bin, welcher iu

ber polniidien ethnographischen 3citfd)rift Wisla (»b. III

u. Bb. IV, 1889 f. Scbaftcur 3anHarlowicj in S&ir

febau) eine Sacbforfdiung über biefen Öcgcnftanb mit Diel

Wcfdjicf eingeleitet bat. 3m britten iöanbe, S. <»<»* beriebtet er

wie folgt: „Tie Jcuercrjeugung burd) Scibnng bat fid) bei

uuferm Wolfe unmittelbar bi« auf ben beutigen lag erbalten,

unb ba« Mcrfwürbige babei ift, au«id)licf}licb }u urartifdjeu

3i»cefen'. Üi'irfagen au?brücflid) .bi-5 auf ben beutigen lag",

beim fie ift nodj gut in Erinnerung be« alteren i$efd)led)tc«,

mihi miubefteu ber Wcgcnb »on Slawfow, trotjbem Tie nicht

mebr gebaubbabt luirb, ba JiitibtbUfben allgemein im t*e

brauebe finb. llnfre Zeichnung jeigt einen joldjen Apparat

für Jeucrerseuguug. meldjen Sifolau* Sjlejaf, ein 55 jähriger

datier au« bem Torfe Wuforoita im ©ejirfe Clfujd), ange

fertigt unb mit beffen £ilfe er in unfrer Öegeuroart Jeucr

gewonnen bat. 3"< ^rinjipe unterfdjeibet er fid) nidjt oon

jenem biibjdKren Jcuerbobrer, welchen Inlor in jeiner

.Anthropologie" nbgebilbet; nur ift er bod) in einem fünfte

Bollfommener. Ter Apparat befteb« au« jioei gani gewöhn

lieben Miefentboliftangen, bie in bielhbe eingerammt werben,

bie mit jwei (leinen, aber boeb fo grofjen Huden oerfebeu

finb. bafi fid) bawifcbeti eine glcicbtall« au« .Slicferubolj ange

fertigte unb an beiben fiitbcu jugcfpiöte Hälfte bewegen fann.

Tie ^aHenfpi^fn beberft mau por ber Einjefcung in bie

StüBliirfen mit fleinen Stüefen jcrWirtcr Jicinroanb, bie mit

ein wenig §ar} ober i^erb brftrieben ift ; ba« i^ecb mufj rein,

b. b- biet, obne Clwiao lein. Sobalb bie 2ttal)t eingelegt

ift, brebt man um fie einigeraal eine Sdjnur iJpirten pflegten

cor einigen 3abren bei foleber Jeuageminnung eine lititfebe

aiuunxnben) unb bringt fie burd) $in unb .Wniehci: ber

Stbnnr in iHnoegung. 4*a biefer Arbeit brüeft einer uon

beu geifern leiebt bie Steefpfdble iufammen, bamit bie Säalje

b.i ber T rebung niebt beraueipringe unb um bie Seibung

iu oermebren, inbeS b« jweite bie Sebnur anjiebt. Saeb

Verlauf uou böebften« einer Wmute erjeugt tidi infolge ber

Reibung innerhalb ber Stü$eulüden eine foldje ÜJürme, bafi

Saud) bervorfommt unb ein wibrigrr Werurb oon ben glim

mcubeit L'appeu \u perfpüren ift. 3m felben Augenblict lafet

ber eine bie Stünen lo«, ber anbre aber reif« flug« bie l'appen

roombglid) au« beiben dürfen berau* unb legt fie auf rrodeue

jlttenjpäbne, bie nun balb Stammen fangen.

SiJie bemerft, ift gegenwärtig wegen ber allgemeinen iPer-

breitung ber ^iiiibluM\rbeu biejer Apparat aufier Mebraud)

gefommeu; wie mir aber ber gebaebte ttauer perficberte unb

e« aud) anbre dauern betätigten, war er »er einigen pieriig

3abren allgemein befannt Ter bi« abgebilbeie Apparat

befinbet fid) gegenwärtig im etbnograpbifeben %JKufeum auf

iBagatcla.

Ta polnifdie Jolflorift Safael Üubicj teilt im

oierten Ü3anbe, S. 457 ber Wisla folgenbe eigene (Ermittelungen

mit: 1. ,3" Jrampol im 3<inwsc'er ^ejirfe ftiefi cor (ist

gen 3«brcn ber neuangefommene i'robft auf ben Söraueb

ber Jeiiererjeugung burd) Seibung am Ofterbeiligenabenb. (3n

uujrerÄirebe berrjdjt }u Cfterbeiligenabenb berlöraueb, Jeuer

mittel« Jenerftein ju erjeugeu. Tiefes Jeuer imtcrbält man
batf ganje 3abr.l Ein Slitglieb ber (fireblicben) Söruber

febaft (ein bracki) wollte burd) Seibuug jweier früher fdjon

eigen« ba^u oorbereiteter $Jiyr Jcuer jur Einweibung an-

maeben. 3nbeffen ift biefe lange Manipulation aufgegeben

morben nnb man maebte mit 3ünbbSljd)en Jener tftatt

mittel« Jeuerftein naeb ben liturgijebcu ^orfdjriftcn). 2. 3n
gleirber ÜiJeije wirb im »lofter oon (Ijenftodjau am Cfter

beiligenabenb burd) §oltreibung Jeuer gewouueu. Ebenfo

teilt Üubics nodj Jalle oon Jeuererteuguug burd) Seiben au«

bem Torfe iöiala in i'oblatbien, au« üi«jno bei Ubelm, pon

ben dauern am Jluffe iÜJiepri mit.

l'ubicj txrweift ferner auf iitppeu: Aberglauben ber

•ÖJafurnt, Tanjig 18<>7, S. 71 unb auf Csfar Dolberg:

Masuwts«, obraz etuujiraticny , 33b. 1, Krafau 18H5,

S. 200 f. Martin au« Ur)r;bow, ein polnifcber i^eiftlirber

au« ber Diitte be« 1(J. 3ubrbunberl« , ein Jeinb ber !l*olf«

brauebe, erjäblt (nad) bem liitat bei Molberg): Am beiligen

3obanni«abenb haben bie Jraueujimmer Jeurr angemaebt,

fie tanjten, fangen bem Teufel ju tiljreu unb beteten ibn an;

oon biejem beibnijcben 3)rand)c wollen fie bi« auf ben beu

tigen Tag in t'olcn nid)t laffen, intern fie i^ermutfraut

opfern; fie maeben Sobotfi (3obanni«feuer) , ba« Jener er«

Kugeu fie burd) Rollreibung, bamit r« eine erbte Teufel«feier

fei 3«n oierten 4)anbe ber Mazows^e, S. 138 berichtet

Uolberg: .Am St. Sod)u«toge »ünbet man Jcuer auf ber

Strafje be« Torfe« an nub treibt je breimal ba« ?ieb b'«

uub itivürf burd), um e« Por ber Scudge \n beiuabren.

Tiefe« Jeuer wirb burd) Seibuug oon ^appelftaugen an

i^appelnboUboblen ober au Miefernboblen gewonnen
,

jewie ba«

iiappelnbol* Juufen fprübt, brüeft man barau Ranfioerg, mit

melrbem man baranf i<appelnfpäne eutiiiubet. Tie Köhlen

trägt man bin auf bie Strafee, jünbet bamit Strob an unb

ilreut et ata. Sacbbcm man ba« il<ieb bariiber binweg

getrieben, lieft mau bie Mobleuftüefcbeii auf uub bewahrt fie

babeiui auf, bi« fie Daglimmeu, um an ibnen ein Heilmittel

in MrauftKiteii ju tjnbctt. (Kcwiuo, IJlicbowo, Mihzowo
I8li4*.j
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3m fluflujtMte ber Kiev»k»ja starina von 188!) liefert

ber ruffifebe Öclcbrte Sumcoo einen Äuffatj, kulturelle

Übrrlcbfcl , worin er oueb oon bot fteucrerjeugung banbclt.

einen **erid)t über bicfeStubie bringt , bie Wisla, »b. IV,

3. I, 244 ff. Tflfelbft beifit e«: „Zyvy (Icbenbigcfi ober

bozy ogien (tMottc«fcucr| wirb ba« \um erftcnmal in ber i

Sennbütte ber Chorälen in ben ftarpaten entjiinbete

fcuer genannt, welebc« man luidi Ablauf be« SUinter« unb
]

bem Sufftieg ju ben Alpenweibcn anmoebt. Tie ftcuer;

otinwebung gefrt; .Ln auf einem morirben $olv Mau feblägt

eine Spalte, teilt ein £olj hinein unb jmei Männer erjengen

bnrd) Werbung bn« «teuer. Sobalb firb ba« faucr jeigt,

ü uff ti alle auf bic Stniee, beheuiigen fiel» breimal unb ber

Borftanb betet laut ein Batcruufcr. 3n Wujjlanb beifit

man ba« burd» Reibung jweier \ cUftücte gewonnene Breuer:

$oljfcucr, S&albfeuer, neue«, lebenbige« "Snicx ober &aifcr<

feuer. 3n manrben ©egenben SRufüanb« enttünbet man mit

(ebenbigem Treuer bie .ftolsftöjsc am 3obonni«fefttagc , treibt

ba« Cieb binburä) unb fpringt felber barttber fjinmcg in ber

Überjcugung babureb ©efunebeit ,>u etlangen. 3" Bcüch
i

einer peftilenjartigcu Rrantbcit erzeugt man lebenbige« $cuer

burd) iKeibung zweier Stüde Giebcnbolj; bamit ftedt man
bie Siebter oor ben Rciligenbilbern unb bie SJeibraud)«

Pfannen an.*

9. M. Sulla befebreibt in feinem SBcrfc: Mäbrifcbe
3agen. Märchen, tMebräurbe unb QHauben«fad)ctHMornveke

närodni pohädky, II, 3 IT») bie ^euerseuguug ber mäbri

feben Birten burd) Rollreibung mittel» einer SJalje unb jmei

Stütjcn ganj fo wie oben Ui#jew«fi. To* fr-uer nennen

fie .£ioIjfeuer. Tie gleiebe Steife ber ^euergewinnnng

mar auch bei ben Ijdjecbeu gebräueblid).

Weite mogttttifdje «ufnnljutc Cftr rrcirti«\

Öftcrreid) war ba« erfte Sanb, in roclcbeui bie rrbmagne;

tijdjen Elemente an Dielen fünften uarb einein beftimmten

^lane gemeffen warben finb. Tiefe Mcffungcn würben in

ben 3abren 1843 bi* 1845 oon Sari Srcil in »o"bmcn

begonnen unb hierauf iu ben übrigen Sronlänbcrn ber

Monarchie forlgrfctjt unb aueb auf Silboftcuropa unb einige

Rüftcnpunftrftleinnfieii« au«gcbcbnt. 3njmifcbcu finb nabeju

45 3"brc va •'•rieben: e« erfebien eine SSMebcrholitng ber

Meldungen ber erbmagnetifeben Elemente in Cfterreieb um fo

wünfebenswerter, nie in ben legten 3-bren magnetilebe Auf-

uabmen in Italien unb ftranfrrid) ftattgefunben haben unb

aueb in Teutfeblanb eine neue magnetiiebe Aufnahme ju er

märten ftebt. Auf Anregung be« Tircftor« ber f. f. 3rntral-

auffalten für Meteorologie unb lhbmagncti«mn« ,
.fterrn

Brof. -t*ann, mürbe burrb Hntcrftütjung ber faif. Afabcmie

ber iBijfenfebaftcn in föien eine neue magnetifebc Aufnahme

Cfterreieb« mit Au«nabme ber magnetifdien Stationen Sreil«

an ben lüften ber Abria, mo ba« f. unb f. hubrographifebe

Amt in Bolo bie Au«füt)ruug ber Mcffungcn übernommen

bat, befdiloffen unb mit ber Ausführung bicier Mcffungcn ift

ber beft bercäbrte '^ndimann 3. üiinar, Sbjuuft ber f. f.

3entralanftalt, betraut morben. Tie oon bemfelben berau*^

gegebenen ,\n>ei oorlSuftgcn Seridtte entbalten bie näbereu

Angaben über ben ftortfe&ritt ber «rbeit, bie iu etma fünf

3abren BoUeubet fein fott. 3m Sommer 1889 (2. 3nli

bi# 1. Oftober) rourben magnetifebc ÜKcffungen an 21 Sta=

tionen SBttbmen*, im Sommer 1890 (IG. 3«»' bi$

21. September) Wrffungcn ber erbmagnetifeben Elemente an

5 Stationen in Sabinen, an G Statronen in Mäbren , au

2 Stationen in Scbleften, in Jlrafau, au 2 Stationen in

Wicbrröfterreid), au 3 Stationen in Cberöfterreieb unb an

3 Stationen in Salzburg au^gefübrt. Tic befinitioen
sBerte ber einjelncn Meffungen follen erft fpäter oeroffentliebt

locrben, bie vorläufigen Grgebniffe geigen eine Äbuabmc ber

Teflination im Mittel um 4", @rabc in 40 3»bren, eine

^unabme ber borijontalen 3utenfilät um 0,08 (im Mittel)

Wanfjfebe öinb,eiten, unb eiue Slbnatjmt ber 3"flination um
1 (ürab in bemfelben 3eitraume. Tr. &. Öruft.

2lu5 allen
— Tie englifeb italicnifebe 6influftlinie in Cft =

afrifa pon ber Münbung bc$ 3nba bi# w ßreujung be«

35. ©rabc« Bftl. 2. mit bem Clauen (oergl. S. 255) ift uad)

Horben bin burd) Übereiutunft Dom 15. April 1891 folgeu-

berroafsen ergänst morben. Tie Ottilien »orbebnltene (iin

flufn'pbäre wirb im 9torben unb Seften burd) eine oon 9Ja*

Hafer am SRoten Meere bi« jum Sreujung^punftc be^

17. ^araflelfreife« nifrblid) mit bem 37. @rabe Bftl. ®r. ge

jogene Ctritc begrenjt. Tie 2inie oerfolgt ben Meribian biü

1 G° 30' n. S8r. unb läuft bann dou biefem fünfte au# in gerober

9iid)tung bii Sabberat, bieüc- Torf öftlid) laffenb. ihn

biefem Torfe geht bie 2inie naeb bem Süben bi# ju einem

fünfte am (Safcfa 20 engl. M. oon ßaffala aufroärtö unb

erreicht mieber ben Sltbara bei 14" 52' n. 3?r. Tie SMnie

bewegt ftd) fobann Dom Atbara aufwärt« bi« jum ^ufatnmen

fluffe tec> Gbor Rafamot i vobamot), oon wo fie in meftlicbrr

Wicbtung bi*? jum C? rjor Semjen gebt, auf roclcfaem fie fieb bi#

ju feiner Bereinigung mit bem Stabab abwärt« bewegt.

Sebliefilid) wirb bie t'inic, inbem He »unäebft bem SHabab

für bic furje Strede jwiidicn bem Snfammenfluffe beS Gbor

i'emfen unb ber fireujung be« 35. ©rabe« öftlieber folgt, in

füblidjer MiAtung mit bielein Maibian bi« sum »lauen Ml
wiammenfatlcn. Ta« ©ebiet be« oon lelcfi unb Robncl er-

forfebten %ubolf - unb Stephaniefec« , fowic ber oollftänbige

£auf be» 9til fallen bamit iu bie englifebc 3ntercffentpbäre.

Ta (inglanb lljalfäcblicbcr Ccritjer Sigpptcus ift, bcrrfdjt ba^

(Erbteilen.

I felbe nun oon Sllcranbria am Mittelmeere bitf m feinem

I oftafrifanifrben Sdjutjgebiete am 3>ibifd)cn Cjeau — nller-

|

bing« gegeinvärtig uod) unterbroebeu burd) ba« öebiet
bc«Mabbi, ber burd) Snglaub« Scbulr einporfam unb ben

e«. um 3ufammcubang in feinen Bcfit; }ii bringen, nun mobl

ober übel befeitigeu mn%

— Über 2orb $)owe--3"ffl. jwifeben Auftralien unb

9?eujeclanb gelegen, oerlautet feiten ctwaei. 3ln ber Ranb
eine« älteren, erft jettt befannt geworbenen amtlieben Cericbte«

oon 1882 bringt Gotting .§em«leq jclst in .Nnturt!* einige

9eacbricbtcii. Sie liegt 480 km Don ber Cftfüfte Auftralien«,

ift 11 km lang, 1,6 km breit unb erbebt fieb mit bafnltijdjcn

Bergen bi« faft lOOOrn. Ter »oben ift frudjtbar, ba«

»litna berrlid». Tic Wora nä&ert fieb jener »Jieujeelanb«;

Valuten , unter benen brei ober Dier ber 3»fet eigentümlidi,

berrjdjen Dor; ebenfo giebt e« bort Dier ober fünf enbcmijrbe

Aarue, bie aber jebon gejebüljt werben miijfeu, bamit fie niebt

gan.i Derfebroinben. Unter ben Bäumen fmb bic aueb in

3luftralicn Dorfommcnben Ilibiscus Patersonii. Hjoporan
aruminatum unb Orhrosia elliptica am fiäufigfieu. Tie

Banpanfeige fommt in gewaltigen Grcmplaren oor. Äbnlid)

wie in 92eufcelanb unb ocrjrbicben Don Auftralieu ftnb i'egu

I minofen auf ber 3nfcl feiten. Sitte Don ben fünf 2lrten,

Sophora chrysophylU, ift bi«t)er nur Don .^oroaii befannt

geworben.
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— 3>»ci oKpcruoniirtii- Scbäbclma«^! jcbilbcrt

%<rofcffor ff. Wi gl io Ii im internationalen SUchin für

Ihbnograpbie (IV, 3. 83, mit lafd). Sie flammen an«

Wräbcrn <hunr»s) in ber (Mrgeub oon l'ima unb werben

«wm Berf. bem tfbimu wgefcbricbeit. Sic ftnb tote erfkn

tbrer ?lrt. bic brfaunt würben unb befteben au« bem oor

bereu Teile eine« meufcblichcn Scbäbcl« famt bem Unterliefer,

auf welchem bureb Stud Wafe unb Hippen erfetjt fiub.

l*ine $>oliid>cibc mit rnuber eingefebnitlener Cffintng bilbet

ba« Äuge unb icigt, neben ben angebrachten Gebern für

3cbnüre. bafi biefe Scbäbelhälflc ol« wirtliche <9ia«tr benuBt

mürbe. Teile ber .fraul ftnb erbalten. Warb ber Aitiibart

glaubt Wigliolt niebi. bafi biefe Waffen (roic es* auberivcitig

oft oorfommt) al« Sfidxnmaefcn , Bcbedimg be« Wc ficbtc«

einer l'cirbe. bienteu.

Wit Weetit Aiebt (Miglioli bic auf Wcubritannicn Bor

fommeuben, febr betannten Scbäbclma«fen mm Bcrglcicbc

heran, Ifr ifl ber Meinung, beift nur in ^eru unb in ber

Sübfce folebc 3ebäbelma«(iu Borfommcu. Tabci ifl ihm

aber ein weit näber fiegenber Bcrgleidi entgangen, nämlich

bic mcrifauifrbm Schabet mac<fcu. bic uu« in uoct

foftbaren tfrcmplarcn , in Berlin unb l'onboit, erbalten fmb.

Bcrgl. Slnbrre, tflbnogr. isiraUelcn, M. 3. 130, unb

Üble, in bcnBcToitentlicbungcn au* beut lönigliehcn Mufcum
für Böllerluubc in Berlin I, 20 (mit Wbbilb.). A.

— Tie oorgcfcbicbtlicbc Anlage Wom« mar ba«

Thema eine* Vortrage«, welchen Suigi B igorin i in ber

ftcf'fi&uug be« beutfeben arrhäologifchen CXuftitttt^ ,w Wom
am 17. 2lpril hielt. Ter befannte ^räbiftorifrr seigte an

ber .£>anb ber ättcftcu (%ünbuugen ber Jtalifer im Horben

be« Apennin, baf; manche Stabtanlage im Silben bi«3lpcuniu

noch bic (ürunb\ilge jener norblicbcn Tcrramaren ber erften

C^ifciwit bewahren. Bor allem finbet ba* ältefte SRom, bic

|{om« ipiadrata, mit feinem trapesforntigen ©runbrifi, ber

Cririttation, bem eifcnlofen pmis Sublicius, ja in üifall

unb Wrabcu ber Seroiatiifcben Befeftigung eine lehrreiche

Beirallcle in einer nenerbing« oon Bigorini uuterfuchten 9ln=

läge M pfnctijcbcu Gebiete«.

— Sin bem ben (Geologen moblbrfaimtcn Wont Toi in

ber Bretagne fiub auf bem engen Wannte poii 1 f>4iO ijm bie

Überreftc Bon ungefähr 100 foffilen (flefauten gefuubcii

worbcit. Tie Mnocben fiub (amtlich jcrfdilagcn, fo bafi mau
annimmt, bic oorgefehidj Hieben Bewohner jener $rgcub hätten

biefe« getbatt, um mm Diarfc ju gelangen.

— Ter toirlfebaftlichc Aortfcbritt 3apnn« feit bem

3ahre 18»i8, in welchem bie grefsc £taal«umwälmng flatt

faub, ift ein ganj gewaltiger getoefen, wie fid) au« ben nach

folgeubeu Rahlen ergiebt, bie einem in Oapau erfebeinenben

blatte entnommen fmb. Tie 2lu«fubr betrug in jenem 3«brc

1 5 r»r.o 000 Tollar«, bie tfinftibr 10 «90 OCU Tollar«. Tie

forreiponbierrubeu Rahlen hierfür ftnb int 3abrr 1889 auf

"OOtiOi unb tili 100000 Tollar« geftiegen; fie haben

fidj olfo in 20 fahren ungefähr Bcrfecb«faebt. lr« giebt jeöt

2038 Shicugd'cllfrbafteu mit einem Kapital oonfaft lisDfill.

Tollar« unb 1061 Baiifgcfcfcäftc mit einem Kapital Bon

02'/j Will. Tollar«. «Uc biefe Okkllfcbaftcn unb kaufen

finb feit ber neuen )Sira geftifiet niorben unb bcichäfligcn fid)

bauptfäehlicb mit Bergbau, SBcberci unb Spinnerei, miniem,

lieh aber mit Seibeumanufaftur. Ter Ärferbau macht ge

loaltige Trorlfdjrittc bci91un>cubiingeuropäifcber'3)Ietbobcu unb

bie trrnte ber .ftauptfruebt, be« iMeife«, flieg Bon 2;V ,3)iill.

Sohl im $atort 1878 auf 38 V, Will, ftofu lhss. Weisen,

Oierfte, Thcc, Seibc nahmen in ähnlichen ^crbältniffen )u,

b. b. haben fid) in ben lebten Ulm ^aliveu Berbreifaebt. ,

v
»m

„Vibre lsss befap ^apan fchon 1420 nach curopäifeber Art

erbaute Secfabrjeugc; bic 1*oft blüht mächtig auf; fie beför

bertc 188t) fchon I58V< Will. Briefe, ;Vitungen u. f. w.

Tie 3ol)l ber llnterricbt«flnflalten im^abre Ihhh mar27!>23
mit 6!>023 fiibreru unb 3O'i0.ri38 Schülern. 3m 3abre
1H73 white man (nach bem erften bomol« flaltfinbeubett

3cnfu«) 132lil!IO SchüKr, fo baj? bereu $al>l gercallig air

gemachten ift.

— Tie iPeobaebtung ber RttBTkllfei bei Gr
fajiung ber menich lieben ober tierifeben ^igur
ift eine fdärferc al« jene nnirrr JJiinfllcr. fikuigflen« tritt

bafür ber Slmerifancr Wutibribge ein, welcher burrh ieine

Womenlphotograpbicen bic bervorragenbe Beachtung oUct

Münftlcr in Trutfeblanb erregte. 3u einem ju Wüueben
gehaltenen Vortrage Berglich er bic TarftiUnng oon Tieren

bei ^catnroölfrru ober bei folcheu, bereu ffiufllerifehe Stultur

noch Bon ber Atficl fonBentioneller Tarftellung frei ift, unb

«igte hier an febjagenben SJcifpielcn , bafi bic richtige Beob-

achtung — non ber öiebergabe ber (finvelbeiten abgcleben

— ben Uroölfcrn meift mehr innewohne al« ber Jlnnft, bie

firb im ?ltclier oitvlilbet. ^arallrUn Mnifchcn ^botograpbiren

nach bem Sebeu unb folcheu nach altägnptifd>cn, afjprifrbcn.

inbiauifchen unb anbem Walaeien bewieien bic« beutlicfa.

sJln manchen moberneu Arbeiten aber würbe naebgewiefen,

bafi fte entweber unmittelbare ^Ur ober ober Unwahr

fchcinliehfeiten an r«h tragen.

— Tic (Sifcnerscngung in ben Bereinigten
Staaten war iebon in jebem ber lelstperflofienen 3"»bre eine

febr btbeuicnbe, fte bat aber im 3"brc 181MJ bisher noch

nicht bagemeieuen Umfang erreicht. Warb beu pollftäubigiu

Wachweiün, lodcbe ber Aiucrican Iron and Steel Ahho-

tiHtiun feiten* ber Ifrvuger im i'anbc eingereicht würben,

bat bie CMamtcr.vrugnng ü 202 703 t gegen 7ti04 525t
im 3«brc l.^Wt betragen, fo bafi eine Zunahme um 21 Brov
fcftsnftelleu ift, unb c* ift biefe Zunahme um fo bemerfen«.

werter, al« fchon für ba« 3<>br 1889 ein Wehr um 1 7 "^roj.

gegen 1*.S8 auf\Hweifcii war. (Jnglanb ift mit feiner

lyi^eiignng babureb in bie zweite Stelle Miriirf gebrängt,

ba bort im 3"brc 1890 nur rtwa 8 Millionen Tonnen

iHoheiien erblajen fmb.

— Jür bic Übertragung oon C ruamenteii oou
Boll in Boll bringt bie Sehilberiing ber Scbät}c be« (V
werbciunicnm« in Hemberg Bon £. B. !h>ieribidi reiche Be
lege. Tax^ ih.!erl ifl in poluifcbcr, rutbenifeher, beuifcher nnb

frau,>äftid)cr Sprache rrfchieuen unb führt beu Titel ,Crna=

niente ber ^etu«inbuftrie*. 9luf bem Boben Waliven«, ba
oon Itiougolcn, Tataren unb Tiirfen überflutet war, haben

ficb in ber Teppichweberei ber Wulbenen Warnen unb WuftcT

au« beut Worgenlanbe auf ba« beutlidiftc erhalten, "flu«

CMelim, bem nngefdiorenen ,
gobelinartig gewebten Teppich

wnrbe ViltmcT, al« Bezeichnung ber Teden über Sibmöbel;

au« l&bbcb, bem fetmalni Aiifbobentcppich: ilobierj; au«

Dfatfa, Sl; anbtiVpid): Wafata. OVomctriicbc Cmament
niotioe oou rurfineniidiiii Teppichen lehren geuau auf ruthe-

nifeben wieber, bereu Uniftebuug«jeit feb uid)t fefiftcllen läf,t,

bie aber jibenjall« älter al« Die Stilbewegung ber (Segen

wart fmb. Ter Überlieferung infolge waren poliiifrb«

Solbaten, bic in tiirfiicber Mrieg«gejangen(d)aft in Skbaeien

hatten arbeiten muffen, bic Bermittler imiiebeu bem Worgeir

lanbe unb ihrer fteimat.

^ttflulgcbct: Ic. 9t. «nirti in 0<ibtH>ct9 , ttopolpftrofc« 27. •wt M> Öricbtitt) Bitiota unb eotjn üi Sraiin|cbnKi8.
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»ierftPflriflür

©egrünbet 1862

von

JruÄ «n& "pevtctQ von

91r. 21.

$erau«gegcben

oon

Olidjavö »»lu&vcc.

9) r ,i 1. it i r?, ii, f i <•
3«btltd> 2 33«iitx in 21 Wummern, lur* alle «uäftanblungen unb

181)1.

Die (Bcnefie 6er alteuropätf4>en Sroujefultur.
l?on Ihr. lllorij t)o<rncs.

Unfre fonft fo trefflichen Urgffd)id)t«forfdjtr bebirnen

fid), wie mir fdjctnt, ju wenig ber geograpfjifdjen £ilf*>

mittet, um ben rätfeltjaften Hergang großer fulturruflorifdjer

projrffe ber jernftrn Skrgangenljeit aufeuftärrn. Sie bt<

trad)ten btc Sadjlagen, weldje burd) Auflgrabtmgen unb

>)ufaQ£funbe grfdjaffen werten, ju fet>r als etwa« (begebene*, l

ba* oon innen fyeraud, burd) ben ftortfd)ritt b« tnpolo;

gifdyn Untcrfudjungrn , erfjeüt werben muffe, al* bafj fie

bem Serben brr Ihfdjcinungen in beut .«reife il)rcr näd)flen

l^runblagen nad)fpüren. Tiefe (9runblagen )lnb für unfre

Urfenntnis nid)t bie Hölter, oon brren Anlagen, iiultur*

unb ^muanbtfcfMjtiiöerljältniffen bie Vinguiftit unb bie

fomatifdjr Antrjropologir un« nur fd)maufenbe unb unftdjfrr

Toten übermitteln, jonbern ber 2'obcn unb bie Veben«

btbingnngen, meldje er ber ^iuilifation barbictet: Tie 4i!elt=

lagt, bie Konfiguration unb bie natlirlid>c Ausartung brr

einzelnen Vänber.

Wnr jagbaft ifi man an bie 2i.5a()rnel)mung lirrntp

getreten, bafj birfe Hattorfn fdjon in ber Tiluoialjeit
|

eine beträd)tlid).' iWolle fpielen. $*ergleid)t man beifpielfr

weife bie fainbferien au* ben flaffifdjeu AUuuionen bc«

Sommerau* bei Amien* unb Abbcmlle mit brnjenigen au*

bem Vöf? bei ÜiMllenborf an ber Tonau, wie fie jetjt im

naturf)iftortfd]en .frofmuffum ju '-h.'icn rinanber gegenüber

auägrftellt finb, fo wirb man rc nid)t mel)i auf iHVdwung

nationaler llitelfcit fepen, wenn bie iuanjofen für iljre

palaolitb,ifd)eii S'orfatirrii einen gewiffen Vorrang in Anfpnid)

nefjmen. ^n bemfelben Ürgebni* fllbrt eine 4*ergleid)iing

ber biliwialen £wl)lenfunbe br« p'-rigorb mit brnjenigen

au* jranfrn, 'Jiieberöfterreid) ober Währen, iüan mag
über bie fabclbaft 5al)lrrid)en unb mrrfmilrbtgrn .Mnod}«p

fd)iii&rreien aus" fraitjöfüdjen .^öt)(en benfen wa? man will,

ein Teil bat»on wirb fid) immer al« edjt unb alt erweifen,

unb biefer £riid)teil, jitfammen mit ber mannigfachen unb

gntrn Ausprägung brr it'erfjeiigformen in (^euerftfin, .^ovn

unb .Vnodien, genügt, um h>v eine »orilbrrgeljmbe Superio^

rität ort) (Grifte* unb ber OrVfittung jit fonfiatieren, brren

UX. «e. 2t.

natlirlirrje iöebingungeii fid) rrforfdjen laffen, bie wir aber

junädjft al* einfadjc Itjatfadje anerfennen muffen.

Tiefe 4*erfd)irbriu)eit fteigert fid) , wenn wir in ba*

Sritaltrr ber gefd)liffenen Steingeräte, in bie neolitl)ifd)e

i'eriobe, b,inilbertretrK. ^ier wirb unfre •Jlufmertfam"

feit burd) jwei anbre Vänbeträume gefeffelt, bie fid) aud)

f
päterljin , in ber ^ron^ejeit, burd) eine Ijotjt unb lange

bauernbe Atulturentmidelung aii*5eid)nen. Tie Sdjweij unb

2fanbinaoien finb biefe briben Gebiete. 3n ber falten

unb raupen Tiluoialjeit obllig mit t^letfdKrei* beberft,

boten fie rrft na<^ brm Anbrud) ber gegenwärtigen rrb>

gefd)id)tlid)rn l^podjc brm 3)ienfd)en ein Afql unb mbgen

it)m junädift annäb,ernb äl)nlid)e (£riften;bebingungen gr

wätjrt rjaben, wie fie ber quartäre iUenfd) in ^ran(reid)

grfunben blatte. Tce^alb liefe man nid)t nur bie Sauna,

jonbern, auf ben Säurten feiner Oagbtiere, aud) ben IVrnfdjen

in l)öl)ere breiten auomanbern. T^atfäd)ticr| offenbaren

bie ncolitl)ifd)rn Pfahlbauten ber 2d)wei',, bie nrolittjifdjen

(Gräber 2tanbinavirn0 einen rrlatio t)ol>rn Multurftanb

innerhalb ber gefamleuropäijdjen ^crljältnijfe ber legten

»ormetallifdjcn periobe. "iiMeoiel aud) uon ben aiwjeid)«

nenben ^iigen biefer Vofalbilber auf Rechnung äufjrrer

ober fetunbärer, ber l£rt)altung gitnftigrr llmfiänbr ;u frfrn

fein mag, jebenfallfc baben wir « tjicr wie bort mit anfjrr»

gewötinlid) bid)ten unb in frteblidjer linlwidelung nad) i*er«

beiffrung be* rafeino ftrebenben iVoiilferungen ju tfylin.

Allerlei flimatifdjr, fanitäre unb bfonomifd)e ^orjilge mögen

babei im Spiele gewefen fein. Us?ir feben nur beutlidj, bafj

e« gut abgefdjloffene (Gebiete waren, in weldjrn man bie

gBoufiftc mit üieler Sorgfalt au^wätjlte, unb wo man auf

bot ^orljaubenfeiii be* jur itferfjengfabrifation erforber

lid)en üMaterialc« große* (^ewid)t legte.

IS* unterliegt feinem Zweifel, baf} Por bem Stil ber

Stanjfrjtil unb beut befannten flaffifdjeu 3ie-,ept ber ^ronje^

mijdjuug ba* .«upfer ober eine fcr>r jinnanne iöronje

(beim auf leitete wirb bie Analnfe «ieler wrmeintlid) reiner

« upjrrfadjen r)inaiw(anfen) in weiten Vänberftridjen tiuropafl
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^tufual}mc unb Verbreitung faitb. M, bei bem llniftaitbr,

ba& ba« itupjcr Pon Ungarn bis nad) Urlaub in gleich'

artigen iwiuru unb aljo ziemlich gleichzeitig bfr jüngeren

Vron$r, man fann fagen ben Weg bereitete, läfjt fid) oon

einer rafehen unb gierigen Aufnahme fprcdien, wie fir

nauicutlid) bodjentwidcücn ncolitbijd)cn Völfcrfdiaften wohl

jnjiuTaun ift. Aber ba« Mupfer erwie« fid) al« unfähig,

ber nrolitbifcbcn .Kultur ein .^icl ;u fetjen. Wir [teilen

un« »or, baß man mit bem neuen Material überall eifrig

Vcrfud)c amtclltc, aber c« babei benienb.it liefe, al« mau

{ab, bafe ntd)t viel baniit gewonnen {et. Ten Turft nadi

rinent neuen materiellen jvattor (jäherer Atnltur fonntr biefe«

Metall nicht töfct>rn ; ba« gelang erft ber Vronje. Aber

fchon in ber 2tatiftil ber Mitpfcrfunbc fomtnt neben ber

Volf«bichtigfcit bie Weltlage unb bie natürliche Au«uattung

ber ein-,elneu Vanber *,nr Geltung. Ungarn, bie 2d)weij

unb ntuerbing« 2panien haben fid) befouber« reid) an alten

.«upferfachen erwiefen. Auch bie ("tonnen lebten, bafj man
c« mit einer Verbreitung r>on 2 üben her 511 thun habe.

Miiprifdvr Hupferbold)* finb nid)t nur in .tyffarlif unb

Ungarn, fonbern aud) in ber 2d)wci5 gefunben morben.

Xjcr ^i\'icf)tuiu Spanien 1? au primitiDen Aciipfcrartcfattcn

liefert un« ein weitere« Argument, biefe Vulturpbafe »um

pbduifijd)cn .ftaubcl getragen $u beuten, OVwijj hat ber

Jmpott an Dielen geeigneten Vliitjcn totalen Bergbau unb

einbeimifehe Metalltcchnif in« Vcben gerujen. Wa« mir

non ber uralten Vcfanmfdiajt ber ungetrenntm ^nbogermanrn

mit einem Metalle nad) linguiftijd)cn „»Vngniffcn jit galten

haben, lafien wir bahingcftellt. Wir verwahren un« nur

bagegen, bafe un« febe« beim Anfdjiiciben rötlid) glanjenbe

Metallobjeft al« reine« Tupfer grgebeu wirb, unb bajj man
alle prähiftorifdjen Mupferfachcn, aud) bie : i tuten großen

Arte mit 2ticllod), an rocld)cn Ungarn fo reid) ift, für

fpätncolithifch ertlart. <Abraud|t man in biejen beiben

fünften bie nötige Vorfid)t, fo wirb bie 2latiftif ber euro»

piiijd)rn Mupferfunbe halb ein anbere« Vilb gewahren al«

bi«l>er.

Ü« erfd)eiut bie „f laffifd)e
u
Vronjc, unb wa« bem

.Kupfer allein unb bem Kupfer mit einem jdnuadKn 3'nn
"

beifatj (oon 1 bi« f> Vro-,.1 nid)t grlnngen, wirb ber richtigen

Vcgierung au« Kupfer unb ^inn (!>: I) licntlid) leid)t. Iii«

naheiu glcid)-,ciligc« erfte« Aujtrctcn ber Vron;c in ben Per-

fd)iebeneu Vaubcrit Europa« wirb burd) bie t
sMeid>artigteit

ber ivorineu, bie mir überall al« bie älteften antreffen, be-

roiefen. "Woher fie getontmen fein mag, barilber bürfen

mir un« heute nur mit grofjcr Vorfuht äufjern. Aber wenn

fid» Mcfopotaniicn al« ba« i)Jutterlanb ber Crrfinbung be>

ftdtigt, fo liegt e« febr nahe, pon bortt)er namentlid) jruri

Wege für Europa in« Auge |tl fafien. Tiefe Wege finb

ber mebitenaue für ba« jüblidK unb ber poutifd)e für ba«

mittlere lluropa. ?er mebiterraiie Weg ift gcograpt)ifd)

unb gefd)id)tlid) burd) bie alte iMiite ber aüatifd)en nnb

afrifanifct)eu itiiftenlänber am fiibbftlid)eu lU'ittelnteer vor

gezeichnet. Agijpten unb fhönifien mufjten hier für .Italien,

(*ried)enlanb unb feine Oufelmelt bie natürlichen Vermittler

werben. "Jiach iKuteleuropa finb oon botttjev nur einzelne

Aormeu unb Cbjefte gebiungeu, bie teil« al« i'iuftcr ge-

mirft, teil« al« btojjc ^mportftüefe urh in ba« autod)thoue

Vulturbilb eingefügt haben, l'iorbijdie Ardjaologeu, nament=

lid) 2opl)u« id'tilier nnb x^ngoalb Unbirt, finb ber Arage

biefe« mebiterranen tjinflufje« nadigegangen unb haben Uber*

einftimmenb gefunben, baft man bie alteuropaifd)e Vtuir,e'

tultur in ihrer OVin -
,e uidit pon ben Vanberu am 'äKtttrl-

nieer herleiten bürfe. Tain fehlt un« bod) bie notmeubige

breite .^tuifdienlage in 2übeuropa.

Deshalb eifd)eint bie Annahme eine« ^weiten, be« pon

tifdjen Wege« unabroeialid). AI« eigentlid)e -Wittelftation

jmifdKn Vabulon unb ben rouaumUnbungcn liegt am oft

lidicu (inbe be« 2dm>ar,cn üMeere« ba« er;berühmte Verg=

gebiet ber l'<o«d)er unb iibarener, bie nad) alttcftamenta =

tifdjen ^ugniffen mit ihren Vronjemareii bi« ^alüfrina

hinab .»""»anbei getrieben haben. Von einem gan*, über'

flüffigen Verlaffen ber geraben Vinie, wie e« ber weite Um-
weg im '.Vorben be« Vafpijd)en unb 2d)war,cn IVeere«

mit fid) bringen würbe, mochten wir abfeljen. Tie ftarlfte

2tll(fe für ben üoibera|iatifdjen Urfprung ber Vronje bilbet

heute wohl ba« Vorfommen ber weft)ibirifcben Vion^en,

welche — fo alt ober jung fie fonft fein mögen — eine

ticfgchcnbc Ahnlichtcit mit ben curopäifd)cn Vronjen beft^en,

bie nicht anber« rrtlärt werben tarnt, al« wenn wir bie

ciuopätfchc unb bie weftfibirifrhe DtOHJfJfitgiuypc al« ',tuei

bipergente Au«ftrahlnngen pon einem unb bemfelben alten

Multunentrum anfel)en.

?a« Auftreten ber Vronje in Europa gleicht bem eine«

mädjtigen orientalifd>en .V>errfd)et«, ber im irlug ungeheure

Vanbftrerfen erobernb biird)
-
,iebt. Aber gau; auf bie Art

unb Weife Jena porjeitlidien ü)ionard)ieen, beren ÖHöfje

wir bemunbern, jeigt aud) ba« präbiftorifdK Vron-
s
ereid)

ein lodere« fbbcraliftifdjc« t^efüge. (i« etitfteht rafd) unb

c« jerbröcfelt langfatn, inbem bie einzelnen VroPin-,en ju

felbftanbiger iSntmirfclung gelangen unb in ungleidfer lauer

bei ber gemeinfamen i\ahne au«barrrn. Unb tytx treten

bie gcograpbifd)cn Aaftoren mit Stacht in« 2piel.

Wir unterfrheiben heute (wenn ber Au«briirf aud) neu

ift, bie Ih«tfad)e wirb bod) oon jebeiu Vrähifiorita |U«

geftanben werben! in Europa ent wirf elunge arme nnb

entwicfelung«reid)e Vron^ejAtprocin jrn. Von ben

Unteren liegen ^wei in Diitteleuiopa
,

;wei in "Jiotbeuropa.

Ja« eine Vaar ift bie 2rt|uH'i; unb Ungarn, ba« anbre

l^rofjbritannicn unb 2fanbinapien (mit einem leile 'Ji'orb-

beutfd)lanb«l. Tie rntwirfclung«armcn Vron^eitgebicte

liegen in Littel > unb 2übeuropa. On s
J)(ittelcuropa finb

e« (Vrautrcid) unb 2übd|'teneid), in 2übeuropa 2panien,

Italien unb bie Valfanbalbinfrl.

'Wir müffen bie Ibatfacbc ber ungleidVn (intwidclung

ber Vroii;etultur in biefen Vanbern al« befannt oorau«

fe^en unb faffen nur bie t^rünbe ber tirfd)einung in« Auge.

Um biefe richtig V« mürbigen, hakn wir un« gegenwärtig

ja halten, bafi bie rrfte liifeir,eit, welche nid)t HUI ben

braud) be« ^weiten grof?en MultuiPolfe«, fonberu and) bie

.^errfchaft eine« neuen 2tile« in Cfuropa einführte, jweifel-

lo« Pom 2 üben au«gegangeu ift. Vanber wie Italien unb

bie Valtanhalbinfel haben, wie heute allgemein anertannt

wirb, in biefer 3*0 ben gröfjten (Sinflufj auf Mitteleuropa

au«geübt. Wenn bie« al« erwiefen angenommen werben

barf, fo erfdjeint bie hohe lintwidelung ber Vron^efultur in

ben oier erwähnten Vänbergebieteu au« geographischen C^iün

ben fetje wohl erflärbar. Aür t£nglanb= ^rlanb einer'

)"eit« unb 2 fanbinapien mit ^iorbbeutjd)lanb anbrer«

jeit« wirb jurrft bie gröfjere liiitfernung Pom rifenwrbreiten-

ben 2 üben ma&gebcnb fein, (i« finb gcfd)loffene , relativ»

gut bcpölfcrtc c>Vbiete, gleid)fam tinbpunlte, wohin ba«

Crifen uub ber neue 2til naturgrunHf; am fpäteften gelangen

ninfjte. j^ugleid) finb e« metalheid)e Vanber, wo man fid)

ber Vron^e in piel intenfioerer "Weife bemäd)tigen tonnte,

al« in metallarmcn, blofjen Z>Krd):ug«grbi(1en. 2d)lief?lid)

finb e« bie Aii«gang«punttc ber beiben großen norbifd)eu

>>anbil«rimeffen, bi« 8<mtc« nnb be« Vernfteine«, beren

ftatter liiport nad) 2 üben eine Cuelle be« Wohlftanbe«

bilbete unb zugleich burd) bie •Jiotwenbigteit eine« frieblidien

Verfehl« mit ben 'Jiadibarftammen fittigenb wirfen niufjte.

Ütwa« anbei« ficht e« mit ben entwidelung«rcidKn

Vronwritpropin;cn Mitteleuropa«, mit Ungarn unb ber

2d)wcij. liefe beiben Vduberrdume finb
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in ihrem i'crbältni* \nm .Silben baburd) cf>*»v<iftcrincrt, baft

fie vom SRitttfalCR burd) bic vorgelagerten ,<[>albinfcln —
Ungarn burd) bic$alfanhalbinfrl, bicSdiwci:, burdi Italien

— von biefen .ftalbinfrln fclbfl aber burd) hohe (^ebirge

getrennt [tnb. Taburet) nntcTjd)ribcn fit ftd) auf* mcrf>

barftc von ben k
JJcben' «nb „>}roifdKngcbictcn , namentlich

von iuanfreid) nnb Silböftcrreid). Mir Ungarn imb bic

Schwei; ift alfo fin gewifte* *äbc* ^ebarrrn otif erreichten

S ultitrftttf i'n unb eine innere, freniblättbifd|e (linflliffe ab=

wcifritbc Au*bilbttng berfetben bnrdi bic \Kaun bebingt,

namentlich, wenn c* fid) um einen Abfd)tu$ gegen Silben

hanbclt. Wegen liinfliiffc, bif von heften ober von 3 üb'

often au*gcbcn, wirb fid) Ungarn naturgemäß anbrr* ver<

halten. 3n birfem Sinne ift e* ein offene* (Gebiet nnb

bat fid» in bev Wcfchidite roiebcrholt oU ein folehe* bewährt.

Aud) bic heutigen Huftä'nbe biefer Vänber ^ei.qcn, baß wir

ns mit aparten l£riftcni,bcbingungcn ;u thun haben. Tic

Schwei;, ift ber eitrige curopäifrhf Staat*fÖrper, welcher

l^licbcr mehrerer großer Ainltitriiationcn in einem rrpublifa=

nifeben ÖVbilbc vereinigt. Ungarn ift ber einzige Staat

(inropa*, roo fid) Angehörige mehrerer großer Wülfer nntrr

ber Svgentonic eine* nid)t arifchen Jfaffcnctcmentc* ju*

fammengefunbrn haben.

Tic anbern curopäifchfn Vä'nber, roeldje wir im £>in«

blirf auf bic reine Crpnyyil cntwicfclting*arni genannt

haben, müffen wir al*balb cntmitfclnng*rcid)e nennen, fowie

bic fogenannte „.«Sallftattpcriobc" ober rrfte Gifrnjeit in

ftragc fommt. >1n Wrird)cnlanb unb Italien bat biefe

Äultttr auf ciiropäiidjcm SPoben *,ucrft feften ftuß gefaßt;

von bort au* ift fie weiter nad) Horben gcbruugrn. 3'or

ber erften Cfifen;eit ober, wenn ein Oahr genannt werben

fofl, vor 1000 v. I5br.
(

alfo an Stelle ber mittel» unb

norbeuropäifchen Oronjrjfit, finben wir hier ein prälubium

ber fpätrren glorrrid)cn lintwirfclung in (*cftalt ber „mV/

fenifdKn" Kultur, roeld)e ^iemlid) unfrud)tbar geblieben ift.

Tiefe Jtultiirphafc ',eigt ben $Jcrt be* Jwbcn*, aber aud)

bic Unreife bc* 3{olfc*, auf unb unter weldjem fie erblühte.

«U)rrr ganzen Art nad) war fie nid)t geeignet, ben Bcg
nadt Horben \n finben. Aud) war fie auf europäifdjcm

i'obeu lofal fehr cingcfdiränft unb bat felbft in <*ried)cn=

lanb nur auf ber Cftfcitc unb auf ben Onfeln eine Stätte

gefunben.

Tie Vä'nber, welche in ber IStttmirfclung be* 3<ron*,cftil*

feine weiteren ivortid)rittc gemadit haben, bic provinicn,

weldjc von bem orientalifdien 3*rom,crcirh am frilbcftcn ab

gefallen finb, waren — von beut ;wifdienliegenbcn Cbcr

Italien abgrfehen — Süböftcrrcid) unb ftranfrridt, b. I>. bir

flaffifdien Vänber ber mitteleuropäifd)en >N>U)tattfultur.

iviir Süböfterrrid) hat Jv. V. £>od|flctlrr, für iwanfreich

XL ^rrtranb bic (iriften: einer reineren ^roir,qcit llber<

haupt gelättgttet. Sie ift feither für beibe Vänber rmuefen,

aber alterbing* finb ihre Spuren viel börftiger, altf in ber

Sd)wei;, in Ungarn, florbbnttfdilonb unb Sfnnbinavirn.

i<ctiad)ten wir nun biefe* Vänberpaar in feinem 3'cr-

hältni* \nm Silben, fo ;eigt e* fid) vor allem auf See-

wegen gut ;ugä'ngtiri), Silböfterreid) vrrmittelft ber Vibrio,

itranfreirf) burd) ben Colie bu Vion. Vangc vor ber (^rlln«

bung ber gricd)ifd)cn i; flan;ftiibtc >>atria unb Waffalia

waren an biefen nb'rblidieu ISnbpnnften be* il{ittelmcere*

iugteid) bic filb(id)cn tSnbpunfte ber Übalanbroegc , auf

welrf)en bic groften norbifd)en iSrportnrtifrl ^ur See gebrad)t

würben, 'ün ber >l{t)onemiiubting feint ba* britannifdic

3tnn, an ber ^omünbung ber baltifdic 3^ernftein }nt ?luf<

ftapclung unb jur weiteren 3Vrfrad)tung nad) Silben. Tic

unmittelbaren ,<Sinterlä"nbcr waren eminente Tnrdr,ug*--

gebietc, wcldie beut 3mport 'unb 3<crfef)r vom Stiben viel

offena ftanben, al« bic Schwei", 'unb Ungarn.

Unter ben fatnbmaffrn ber „fd)öncn ^ronjeieit" in ben

beiben lettgenannten entwiefclung*reid)rn Vä'nbem trifft man
^rcmblingc, bic fid) auf ben erften iMief al* Angehörige

anbra itnlturfreife \n rrfennen geben. So haben bic

Sfanbinavirr in ben Sd)wei^er s^fahlbaufad)en au* brat

iMclcr unb bem Wcucnluirgcr See vercinjcltc U)pifd)c Stllcfc

ihrer norbifdirn 5»roir,c^cit, ein A^ängegcfoft , ein Sd)ciben=

fibel Fragment, entbeeft. Ta* barf nn* nid)t in Ifrftauncn

fet?cn, bic (^renien beiber i^rovinjen liegen nicht fo entfernt

voneinanber, bnfj nid(t rin;rlne Stüde ben 2£eg von ber

einen ^ur anbern hätten finben fönnen. 9lber bic Sdiwei^cr

Pfahlbauten bc* b**l - ajro du lironzc lieferten, wie bic

imblifatiott von Victor (%ofe \t\<it, auch einzelne ^ttnbfUlefc

(,vibcln), bic ber .ftallftattperiobc £bnritalien*, alfo ber

elften liifcn:,cit, angeboren. Unb el»cnfo ftnb, in bem ftunbc

vor .<Saibu-^ö*sBrmeni), diarafteriftifdK iPronjegefiif?c ba
.^allftattpcriobc neben Tppen ber vorgefd)rittcnen ungartfeben

i*ron*,r^cit an* Vicht getreten. Ta* ftnb bic fd)wad)en

Birtlingen, welche ber beginn ber neuen jV't unb ihre*

Stile* auf bic abgcfdjloffenen, von innen heran* \n höherer

(Sntwicfelung gelangten SProincgebietc "Dcittcleuropa* au*=

Vtüben vermod)tc 9luf bic ffanbinavifd)=norbbentfd)c iPron^e»

provinj hat ber Stil ber .^aaftattperiobe bcfarnttlid) in ber

jweiten .^älftc bc* legten Oahrtaufenb* vor Ghr. einen

entfebeibenben Ginfluf? gewonnen, ohne jebodi bem ßifen ba*

burd) v< erntt weiteren 'flu*brritung feiner .i>rrfd)aft pi

verbelfcn. Ta* gelang erft ber Va U ncftnlntr um ben

beginn nnferer 3citred)nung.

Ten unigefehrten ^all, bafe ba* Gifcu vorbrang, ohne

ben Stil ber ^ronjrjcit — fofern nid)t gewiffe (ilcmentc

bc*fclben, gleithfam primäre mctallted(nifd)c SVormen über-

haupt ihr fortleben finben mllffen — ouf?er Sur* }tt frfen,

habe id) jiingft in Botnici bcobaditet, wo mir in ben

legten Oahren bic Vcitung ber hödift erfolgreidjcn ?ltt*<

grobungen in bem (^rabbngclgcbictc von (^loftnac anvec

traut war. (I* ift l)'rr "'^1' ber Crt, auf tt)potogifd)c

(iinjclheitett einzugehen, id) werbe bic* an anbrrr SteOc

thun; hier fei nur bemerft, bap in Bosnien, wie fonft

nirgeub* in bem au*gcbebnten Vänberfreife, weld)cn man ber

tfeillftattfnltur im weiteften Sinne vired)iten barf, Tonnen

ber reinen ^ron^cit neben beut (Sifen ihre (Jriftenj, be«

haupten. On taufenb unb abcrtatifrnb (Grabhügeln ber

erften iSifett^eit finben wir ba fcramifd)c unb mctalltedinifdie

it)pcn, wie fit un* in ber Siegel nur au* ben Pfahlbauten

ber Sdiwci*,, ben Terramaren Cberitalicn* unb au* unga*

rifdien 93ron-,acitfunben befannt finb.

Tiefe Grfdieinung würbe nidit gleidi erfannt, Weil im

Anfang \n wenig iVaterial vorlag, unb weil man von

vornherein, nad) bem erften ?*cfanntwcrben eifcn;citlid)cr

(^rabhügelfunbc au* ^o*nien, von bem Fortgang biefer

Untcrfnchungrn gan^ nnbere* erwartete. M\ felbft befannte

midi in meiner erften publifntion über bir Alterttlmer von

(«lafinac (W\tU\\. b. ilMener Anthrop. <>VfeHfd|. 1^8»,

S. 134) enttäufdit; benn id) hatte getjofft, biefer ftunbott

würbe un*, wie bic italifdicn (Gräbcrfelbcr ber „prima
cpoci» del fcrrti" , neue Belege für bic Ableitung ber

mittclenropöifdien .<Sallftattfultnr vom Süben barbieten.

Aud) war id) einmal (in ben Sit-ung*bcr. ber S?iener

Anthrop. («cfcllfd). l«s^, S. 57) gegen Zirchow, ber bei

jener A>rleitung ;unädift ati*fd)liej;lid) Italien in* Auge

fafien will, bafür eingetreten, bie (Sinflüffc, welche un* von

ber 5*alfanhalbinfcl her vermittelt worben fein möchten,

nicht unbcrUdfidvtigt \a laffen. Sbatfächlid) ftnb in ben

bo*nifdicn (>Habt)Ugcln aud) ed|t gricd)ifd)f Omportfllltfc

fein fvlm, eine Äannc an* SPronjc it. a.) unb hcllcniftrenbc

ftibcltnpcn (mit großer brei' ober viererfigrr ^nßplattc) gc
funben worben, weld)e eine gewiffe Übereinftimmttng be*
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Äutturbefi&e* jeigett; aber eine »erntittclnbc ^tfüunfl

jwifchen 2 üb unb Worb bat für bic bo*nifchcit «tunbe, bi*«

her wenigften*, nicht nod)gcwicfcn werben fönnen. Togegen

rrfdfeint bn« oben angebrütete Verhalten brr bo*nijd)en

i\unbe in einem anbern gcnctifchcn 2inne viel riditiger.

Aitj biefem neu crfd)lot»cncn ibmbgcbietc begegnen ftd)

meine ocrglcidienbcn ^ctraerjtungcn mit brn Stubim, weld)c

bie ffanbinaoifchcn Ard)äologcn feit geroiimer ,^eit ber llr-

fprung*fraa,c ber in ihrer .fteimat fo glän^cnb cntiuidelten

:i*ronjefultur gemibmet haben. Ta* Problem, welche« ftdi

bic norbifdKn Altcrtum*forfd)cr grfteüt haben, ift leichter

ut löfen, al« bie Aufgabe, welche KM in Itfittclcuropa gr

(teilt ift. 3rnc brauchen ',nr (Srlätitrrung il»rrr l)eimi[d)cn

£ron;,cn nid)t nad) Vleinafien «nb lltcfopotomicn hinüber

\n greifen, wo im* vcrfebleicrtc Silber aui bie .Bufunft ver=

tröften; fie finben ben näheren Au*gang«puntt in ben beffer

burd)forfd)ten (Gebieten i'iittcl« unb S übeuropa*. 3n
biefer <uage haben Sopbu* IWüQcr in .Kopenhagen, ^DJon=

trliti« in 3 toeftfolm . Unbfet in 4Jriftiania trilwrife über

einftimmenbc, teitwetfe biffrrierrnbr Anftd)tcn geäußert. Tie

Untcrfuchung bat ftd) in ben legten »kbren auf gewiffc

hervorragend Tnpcn von <vunbgcgcnftänben fomentrirrt,

ttamcntlid) auf bie Sdnvcrtcr unb bic tvibcln. Tarin ftimmen

beule 2opl)iio 'üfüllcr unb Unbfet miteinanber übercin, baß

fic bic Scbwcrtttipen ber curopäifdien ^ronjqrit t>on

einer ägapto^phönififchen (^runbform ableiten. Tiefer (%nnb>

tupn« neigt eine ichilfblottförmigr Ailingc unb eine breite

t^riffyingr, an wcld)cr bic (^rifffcholcn mittel* Sögeln ober

i^nttbern brfrftigt waren. 8Ht fennen ihn jefct am 'Sgttptrn,

Äripern, (^ricchcnlaitb (^infeuä, SKbobo*) unb 3talicn, fo«

wie au* Ungarn, ber Schwei]) unb 9corbeuropa in einer

genügenben ^a()t ton ercmplarcn unb tonnen ihn getroft

an bic Spi^c ber curopäifdien Schmcrtfonnrtt ber 2*ron5c=

•,eit fetjen, welche faft alle nod) 9{cmini*ccn5cn an biefe Up
form (in ber i'erjiaung brr »ollen £>anbgriffc) bewahren.

"äNcrfwiirbigcrwcifc erfdicint aber biefe tvorm wieber in

ber .^aÜftattperiobr, bic, wie mir faben, in ihrer (wän;c
von iübcu herzuleiten ift. Tic voügriffigen ^ron;,rfd)werter

treten hier jurücf cor ben bronzenen ober eifernen Schwertern

mit belegten breiten («rifftungen. Tie Anfänge ber rrfirn

iSifrnjcit in ben cntwirfclitng«armrn2?ron5r;citlänbern 3Mittft=

curopo* miiifen alfo gar nid|t folange nad) bem beginne

ber reinen i*ron$e$cit geflieht werben; fonft hätte berfelbe

fHblänbifchf Inpu* nicht yvcimal hintercinanber forbilb

lid) werben fönnen.

IStwo* anbrr« ftrfjt r« mit ber Urform ber ftibel,

beren ISntmirfclung in Ungarn unb Sfanbinnoicn fo lippige

Blüten entfaltet bat, mäbrcnb bie 2d)wei;er 3*ron;,r,cit in

birfem "imnftc ftcril geblieben ift. Tic Stammform hat

ilJontcliue in Italien gefudit. 3{on ihr fei bie fd)ttörfcl

reidK (\ibcl brr ungari)'d)cn i^ron^eit abgeleitet, wcldic in

vereinfachter ,vorm at* ^rillenfibel (Toppclfpiralfibel, .VSall-

ftättcrfibcl) in (^ricchenlanb liingang grfnnbcn habe unb

von bort in ber erften tSifrnjeit wieber nad)
4

ii?cftcn unb

Horben verbreitet worben fei. Anbrcrfcit« fei bie ungarifdie

ixibcl bie lHutter ber ffanbinantfdjcn geworben. Slud) Unb>

fet h«t bic Stammformen ber norbifdien iHon^cit früher

in Ungarn gefud)t. A>utc fietjt er ftd» burd) beu j\ortfd)titt

ber i'ofalforfd)Hngen in früher vcrnorhläfftgtcn ^Jinbgebietcn

genötigt, weiter nad) 2übcn hinabjugehen. Tafj bic ungo*

rifd)c Aibel nid)t bic ÜKutter ber norbifdKn fein fann, hat

in einem Vortrage auf bem Si?icner Änthropologcn -ftongrel

188!) ,v. 2;cimbatht) gezeigt, inbem er nadjwire, baf) i\ibcln

vom norbifdien Tnpit« in l'iieberöftcrrcid) jdjon wäl)rcnb

ber älteren 5t*ronjejcit auftreten, wahrenb vereinfachte nnga>

riidie formen in bemfclbcn Gebiete erft am beginne ber

lüfen^cit auftreten. Überhaupt tritt 2*ouibatb» bafür ein,

bafj bie fpcvfifd)cn normen ber ungarifd)en ^ron^ejeit al*

relativ fpätr, mit ber oftalpinen .^aüftatttultur fontemporäre

iSricheinungcn anzufehen feien, worin wir ihm nur bei«

ftimmen fönnen.

Unbfet hat bic cinfad)c, unfrrr mobernen Sicherheit«'

nobel ähnliche (^runbform ber t>ibel mit (fifer verfolgt,

tir hat fie in ben Terratnarcn Cbcritalicm\ fowie in Ungarn

nadigewicfcn. On letzterem Gebiete geht fte nid)t neben ben

üppig verwerten ryormen ber jüngeren ^ronjeyit her,

fonbrrn ftammt ftd)cr au* ältrrrn 2d)ichtcn. Unbfet will

bic Aorm nicht von 3talicn herleiten, mo;u fein flntnft vor«

liegt. Gr benft vielmehr on ben nörblid)cn Icil ber SPnlfan«

halbinfcl, wo bic flafftfchen Archäologen an« trad)tgcfthid)t=

liehen (^rünben ben Urfprung ber Jibula fucheti. Om
mt)tenifd)en Multurfrcifc ift bic iribula unbrtannt, unb fic

mufj baher brn orirntalifchcn Golfern urfprUnglid) burdyau«

frentb gewefen fein. Stubniqfa, gegenwärtig einer ber

heften .Menncr bc« oltgricd)ifd)en Äofrüni*, meint, baji ber

Urfprung ber jVibcl in jene iVit t)inaufrfirf(t, al« bic

©rterhenftämmc in ben unwirtlidKn iiVrgiänbent inmitten

ber !i?alfanhalbinfc( faf?cn. „^on bort au* wrrben in bem
i'anbocrfebre mit bem 2?e^cn bic erften ^pcftnabcln \n ben

iUalifcrn in ber ^oebene gefommen fein, beren einfadiftc

(\ormen berjenigen unfrer 2id)crhcit*nabct am nädjficn

fteljcn."

Tiefe Ableitung hat fjeute atlc J^ahrfchttnlichfeit für

ftd), unb ich freue mich, in einer wichtigen Aragc, worüber

fo bewährte lYorfdjer, wie Unbfet unb Stubniqfa eine*

2inne* ftnb, einen fleincn thatfäd)lidicn 3Mcg beibringen

•,u fönnen. Tiefer ^leg beftcht in bem 9cad)tveife ber

i>ibflftammform in ben (Grabhügeln Ü'offnicn*, wo, wie

wir gefehen haben, ber Stil ber äkon^cit ftd) mit erftaun*

lid)er j^al)igfeit neben bem cinbringenben (Jifen behauptet

hat. Tie iliitfeen in 2LMen unb Sarajevo befitjen jeft

fold)c einfache Bibeln auf Tumulie von OHoftnac, nnb bat

IKufeum in Agram bietet ferner ein äbnlidjc« Grcmplar

(au* 2oplit: ica), ba« mit bem erfiru adjtcrförmigcn Sd)nörfel«

anfa^ bie Gnhviefelung jnr rnpifthen nngarifdjcn ^ron-,r,eit«

fibula anbeutet.

Ta« bod)ivid)tigc irunbgcbict im "Jiorben ber 5Patfan=

halbinfcl ift nod) fo gut wie jungfräulich. Unb bod) haben

wir von bort Aufflärnngcn jh forbern über bo* rrftc finltur»

ftabium, wcldic« bic gricchifdjen Stämme auf europäifchem

^oben bitrd)gemad)t haben, fowte anbrerfeit* Attfflärungcn

j

über bie OVncfte ber mittel« unb noibcuropüifchrn 3?ron^c=

|tit. Unb wenn nne n)pologifd)e Untrrfud)ungcn einzelner

leitenbcr formen Ijicrfjcr in bic yfätje be* ^oniit* unb

Aileinafttn* führen, fo fcheint mir bo* ein gutre Beiden,

bap r* einmal licht werben wirb in brr bunfcln Aragc nach

ber .fvrfunft unfrer älteftcn SNttalMlHt unb ber Art

I ihre* Übergange* von Aftcn nad) (iuropa.
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Hamanns sweiie Bur^qucrung 5tfrifa$').

i'f art) ben glänsenbcit ßrfolgen ber erften unii ^weiten -i

Sijifimannfcbcn iReife Ion c« nahe, biifi brr gewiegte farjrbir

halb sn itcucn ebrenöollen Arbeiten im bunflen SBeltteil br

rufeu Würbe. I r. er nach bcr ftaffai i lirrtbition noch ein

brittcS 3abr bem Könige brr Belgier oerpfliebtet blieb, fo

(teilte ihm biefer bicSSJabl, ob er bif Verwaltung bc<$ ganjrn

inrtern Äongoflaatcä oom Stanley %*ool aufwärt* übernehmen

ob.T im Sübeu bes Stongo boä auf bcr ftaffai: ,\.iht be=

goimene neue SBerf weiter aufführen wolle. SSM f; manu ent-

fdbieb ficti für ba>? wt;ti-re unb empfing nun bit Reifung, im

Salubn l'anfcr unter Senufeung ber günftigeu poluiieben Soge

einen Stühpunlt ju ollen ferneren Unternehmungen im fi'uV

lieben Songoftaate ju fchaffen unb bie eingeborenen Stämme
möglicbfl bi<* |H brn ©renjen mit brn neuen Herbältuiffen

i
»eriraut ju machen. Anwerbern folltc er bem töange ber

Sflaru-nfagbeu unb bc* Sflaoenbanbc($ nachfpüren, biefen

Wreueln fräftig entgegen arbeiten unb babei juglcicb ctuf ben

fulturellen SB*ert ber fübweftlichen £änbrr fein Angeumerf

richten.

Temgrmäfs reifte SBifjmann am 8. 3nuuar 18Sfi oon

Wabcira nadj ber fiongomünbung ab unb begab fieb über

Sorna unb Sioi nach bem Stanlei» ^oot. Meid) in ben

erften Waifätogeti traf er mit ben beuifdjen Cfßjicren finnb

unb lappenbeef jufatnmeit, bie eben oon ihrer gefährlichen

mm

T<er S^ifjmannfafl bc# ÄaffaL ötwa 100m breit, 8 in 1)0*. (fntbceft am 18. <DJai 188(5 oon SSifimann.

Oipebition am Sutenje ober Sufatta Ijcimfehrten. 9ead) für

Km Aufenthalt bei ben fiameraben langte äi'ifsmanu in

}iemlitt) leibenbem iJuftanbe am 23. Februar in ScopolbSoille

an, reo er fofort mit bem üWiifionar (Wrenfcll ein Ab--

fommeu jur Scnuftung be3 Wiffionsbampferö .'ikace" für

bie Bergfahrt auf bem ftajfai (eAlofi. 0» Cuomoutb, au

ber *Dtünbung bei? itaffai, enoartete er bie „^eace", mit n>rl

<ha er nrbft einigen (ruropäern am 22. 9)cärj bie JReife

ftromauf antrat. 1er anfänglich fcbmalc ftaffai erweiterte

fuii halb in ein faft unentwirrbares Vt\-u von Kanälen, bie,

hi tri) langgeftrecfte Wratfinfeln unb Saufe getrennt, in ihrer

ftillen Ginfamfeit einen begehrten Stanbort für Scharen oon

Irlefontcn nnb Ölufjpferben bilbetcn. An ber SJiünbung bc«

>) b. t>on 21» i i; m is n n , steine jweite Xurcbauerung VUiun

toriat:AfrifaS vom Kongo unn ;Vi:i['.-p. Btanlfutt a. Cber,

Xrowifcfcb, A Sohn, 18f>l.

*) Sgl. unfern ausführlichen $erid)t im ttlobu«, l'b. LV,
Sr. 7 unb 8.

Muaitgo torbei, ber hier Sali-SJcbi genannt würbe, fteuertc bie

.iVace" in bie fchon oon bcr Jhalfahrt i/er befannte feeartige

^erbreiletrung bc* Staffai, btu SßJifjmanu .^ool, unb mieber

entjüctte bie ftretuben ber überrafcheube ^cgetatioifffchmucf

unb bie ftrucbtbarfeit bei? Uferftrichcö wie ber 3nfeln. Salb

barauf f.im ber ^oggeberg in Sicht; man treuste ben ?(u#-

tritt mehrerer fleinrr WebenPffe, pafrtertc bie Übergangis^

ftrlle oon ßunb unb Xappcnbccf uub fuhr nun in baä

(Gebiet ber berüchtigten Soff ougo-SKino ober ^i'.umun

fcheu ein, bie fich jeboch bei Annäherung bc* Tampferö

fchleuuigft iui- innere flüchteten. Sonft benahmen ftch bie

llferftämme gegen bie lirpebition burchau« freunblich unb

hefunbeten lebhafte Neigung jum £"wtibelc*oerfeljr.

Am ü. April würbe baä ©emünbe bcö oon Sübcn

(ommenben Sali Jemboa — b. i. ber mit bem Sufcbifo oer-

einigte J?oangc — unterfutht, unb jwei Tage fpätcr erfchten

baS Xelta bei» Sanhtrru, welchen für* ju»or Ir. Solj mit

bem Kämpfer ,Ün Aoaut* befahren Ijatte. a)ccffungeu ergaben,
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bafj ber flaffai reichlich ein breimal fo grofje« Bolumen befittt,

al« fein Iributär, fo bajj c« um bceioillcu (Aon unangebracht

ift, wenn einteilte flartograpben in olhu ftrenger Befolgung

ber Berichte Vunb« unb lapprnbeef« ') bni tarnen San
furru ii m1) für bie .?xiupiabcr anroenben.

©egeu Wittag be« 12. April öffnete fieh auf bem rcditcn

Ufer ber l'ulna, an bem fict» gerabe mehrere in Sikifi gc

flcibctc Bcrfoncn gefebäftig tummelten, bis gleich nachher bie

,(iu Atxmt* fclbft hinter einem Üanboorfprunge fid)lbar

mürbe. 3" wenigen Wittutcu fanb ficti BJifimanu mit

Tr. ÜBolf unb anbern Teilnehmern ber friiberen (Frpcbition

vereinigt unb erfuhr bie febönen ÜKcftiltatc, bie Sfubmig 20 o 1 f

bei feiner eben öoüenbeten lour auf bem Sanfurru unb

feinen Iribiitärcii für bie .f>ubrograpbic be« (üblichen ftongo

hetfen« erbracht batte »i. — Ulm folgeubeit «Jorgen bampftc

bie „B«icc" mit Tr. 31* ol f an Borb in beu I'ulua bineiii

unb anferte nach 48 Stunbctt oor ber neu gegrünbeten

l»ui;bo Station am Au«tritt be« gleicbnomigen Webcnflufie«.

Bon ^ier leitete ein fichcrcr liberlattbwcg Mir ftefte I'ulua

bürg, bie ber Afrifa Veteran Bug«Iag feilber in mufter

hafter Crbnung gehalten, fo bafj SSHfsmann mit freubigem

ßrftaunrn ben oorifrfiri« beutfeber Slulturaibcit auf Meiern

entlegenen Soften feftftellen fonnte.

Untcrbc« rannten Eilboten nach Wufcnge, um bem AÜrftcn

ftalamba unb fetner Schroetter Sangula bie Biicbcrfehr

ihre« weinen Awunbc« sa mclbcn, ber jetf jum britten Wale
feinen friu in ihr fleidj fehle. ®anj l'ubufu brach in 3ubrl

ou«, unb )u laufenben ftrömte ba« Bolf herbei, um mit

ftballcnbcm Cirnne unfern Aorfchcr roillfommeii ju beißen. —
äSJifjmamt« Aufenthalt in fiubufu mußte abgefürjt merben

Mt gunften einer geplanten Untcrfucbung be« Maffai, oberhalb

ber Sulua Wünbung.

Bon ber 2uibo Station ruberte ber AÜhrer ber (hrpebi

tion in Tr. SiJolf« Begleitung auf bem Slablboot .Baul

Boggc" flußabwart« in bie vnuptaber hinein, bie hier in

1000 tu Breite ihre trüben fluten ju Ihale roä'lU- Tie

Ufer roaren hoch unb von Urtoalb flroftcnb, inbc« faft genau

in ber Witte bc« Strome« eine merfwiirbigc Weibe langer

Sanbbänfe ba« SJaffer teilte. Balb äuberte fieh icbod) bie

Scenerie; Acl«gcrölle erfüllten bie Siegungen, unb feblieft

lieh M>g fi(b ein niebrige« Acl«riff quer »on Ufer |H Ufer,

ba« burch eimetne l'ürfcn unb Kanäle sroar noch immer eine

Baffagc freigab, bi« gleich baranf ein laute«, brülleubc«

SHaufcbcn bie "Dfabc ber f>älle unb bamit bie (Mrcine ber

Schiffbarfeit aufiinbigte. Wod) eine (etile SBenbung unb ein

herrlirl) großartige« Söilb entrollte fid) oor ben Augen ber

Arcmbcn. 3n gewaltigem Sprunge ftürjte fich ber Strom
H in titf iu ein feeartige« Beeten hinab: oier üppig mit

Balmcn unb Bonbanu« begrünte Unfein fchieben ihn iu fünf

Arme. To« mar ber SBifsmannfall, beffeu Slbbilbung

umftehenb mitgeteilt ift.

3h adjtftiinbiger fdjiieller %a\>xt lief ba« 33oot jnm 2uluo

inrfcf, bann biefen hinauf Mir Station, wo gerabe ber

Kämpfer „Stanlep" mit .viblreiehen Europäern »erirbiebrnfter

Nationalität angefommen war. äöi6mann marfebierte jeM

mit Mapitan bc Wacar unb 150 Schwarjcn und) Cften, in

ber Äbficbt, ben Balungo .^Ninptling Mafiongo-Xfcbiniama

für ben Mongoftant ju geroinneu. Sin bie in Tbrfcni tm"'

fenben Baluba reihten fieh bie serftreut toobnenben ftaloicb,

ein ftarle« frhwerleibige« Bolf, bei bem ^eftalten »on ü Aiifj

unb barüber fehr tjäufig finb. Bon lag Mi lag nahmen

M Stittfiluiigen ber afrifaniidicn «tietlfcbaft in XfMtfaV
lunb, *b. V, Z. 118.

8) J«(TflI, Ir. V!. 3t»otf. tKcifrn in («rnttalafritn. Vertrag,

gehalten in t>. berliner WejfUidi. f. (frrbfuntic a. 7. ^ununr
1*R7 — unb Hermann, Öeogr. Witleit. lw, 2, n>3 f|.

mit laM Ii.

bie Eingeborenen au Wenge jit; ihre Haltung würbe brohenbrr

unb ging enblich Mim offenen Angriffe über, ber war ab

gefeblagcu würbe, trotjbeni aber SB ift mann bei ber Sdjroa'dK

»einer Iruppe Mim 9JüdM<g beftimmte, ohne bafj er feinen

3werf erreidit hätte.

3n ben uäcbften Wonaten liefs SfiJifimann, um ba« An.

(eben be« Songoftaatetf in Üubufu unb in weiterem Sinne

unter ben ©afdnlangc- Bällern überhaupt ftft ju begrünben,

feinen alten (Gefährten Malamba feierlieb Mim Cbnbäupt.

liug aufrufen unb ihm oou beu Nadibarn bulbigen, lann
erft glaubte er, bie ,grof;e >Heiie" nadi Cften in Wube au--

treten \u bürfen. Am 10. Jiooember verlief? er mit i'culnant

CfWarinel, Bug «lag unb gegen 900 Schwänen mit

600 l^ewibren bie freunblicbe Station i'uluaburg. Ter

3ng beiuegle fid» mehr norbbi'tlirb, al« bie lss-J oon Boflgc
unb 3Bifsmaun begangene SJoute unb führte bie Erpehition

Uber beu l'ubi, ben Woanfaugomma unb i'uhubi an ben

Sanhirm unb nou biriem, ber balb Verlaffen würbe, Mim

l'nbi'fu hinüber, welcher fpeiter unter ber oon Tr. SBolf

ihm irrtümlich (?) .Migefchrieheuen Bejeiehnung Sfornnmi in

ben Sanfurru münbet. 3n biefer Urmalbregion, bie un«

lebhaft an ben uon Stanlep burebquateu grofsen 35?alb am
1 Aruwimi erinnert, hatte SBifimauu ba« Wad, mit Zwergen

an« bem Batna Bolfe MiiommeuMitreffen. TieSeute waren

Hein, oon licbtbrauner, gelblicher Aarbe mit buiiflerer Schattier

runfl, langgliebrig unb mager, aber hoch nicht erfig, ohne

jebe BeTMcrung, Bemalung ober .£Kiarfriiur. 3hre Bewanuung
beftanb in Bogen unb Mcrlirbcn "Pfeilen, bie fie oor bem

(Gebrauch in eine mit Wift gefüllte Stalabafle tauchten, bie

am Würtel befeftigt war.

Um sJJeiijnhr \M7 vigteu fid) bereit« bie erften Spuren

ber arabifebcii Wenfcbenräuber, Minärbft im Sanbe ber Be
neefi, wo bie fiarawanc hei fiafmigoi bie alte Boggefdje

Strafie roieba einiehlug. Aber welche entfe^liehen Beraube^

rungeu Imttrn fid) hier oolljogen! Statt be« »olfreicben,

fchbucn Crte«, wo früher laufenbe ber Benecfi bie SBeiBcn

freunblid) begrüfit unb fie. in Arieben tran Torf nt Torf

geleitet, gähnte ieht eine burch Worb unb Branb wrtonftete

lyinäbe. iVoch ftanbeit, mie bamal«, bie mächtigen Batmen-

hainc unb nahmen bie Wübcn in ihrem Sdiatten auf; aber

•Ciäufer unb Bewohner fehlten; auf beu SBegeu wucherte

manu«hohe« 03ra«, au« bem hier unb ba ein oerfohltcr

Bfahl, ein gebleichter Schäbcl, ein .\erhrocbrne« &tt& an ben

uuglUctlicbeii Stamm gemahnte. Tie Baubenführer 1 ippu

Tip« hatten ba« üaub burdiftreift , um ihrem $crru bie

Ausbeute bieier Mir ^eit noch unberührten öebietc oor bem

eintreffen mifigünftiger .t»anbel«genoffen ?u retten. Tt«halb

warb alle« mit Stumpf unb Stiel au«gcrottet, bafj bem fpater

Mommeuben nicht einmal bie Nncblcfc blieb.

Aortan traf SBifsmann unau«gefe^t mit arabifdien

Sflaoenjägern |»fammen. (rr paifierte ba« Sager be« bluti-

gen Saib, ber fid) an gefangenen Sthioarjen im Biftolctw

icbiefjen übte unb über beffeu «agerpforte 50 abgehauene

.t>rtnbe faulten. 3e näher bem ftougo, befto gröficr würbe

ber Übermut biefer Srtieuiale, bie ihre fonftige .t>öflid)fcit

gans aiifier acht liefjen unb offen bie Üöcificn uerbb'bnten.

"A'acb Überidjreitttng be« Mim Slongo gehörigen Somomi freuMe

Si|n«nn in ber Witte be« Acbruar 1887 ben Cualaha

unb nahm in Nuangwe Cuartier, wo gerabe ein Baftarb

lippu lip«, ber fdiwor,ie 3cfn, reribierte, ben unfer

Aorfcber bei ber erften Turcbgucrnng au« Wiramho« .^änbett

oor bem fieberen lobe gerettet hatte. brannte ber Un-

banfhare barauf, Biifunann unb feine fiarawane gefangen

MirücfMihalten unb nur mit Wühc machte fid) ber O'bcf au«

ber iHäuberliöhle lo«. Seine Erfreuen au« i'ubufu gingen

unter SJeutnant 2e Warinel nach ber fximat Mirüct, wäh-

renb ber AÜhrer Mim langanüfa wanberte unb bann nach

Digitized by Google



«inige SriiKtlungm übec bie 3ibid>i = 3nitln. 327

Ubfcbibicbi fufer, reo er bic erfteu iHadjridjtcn oon ben Uti

ruhen im Cften empfing, bic ihn beftimmten, fich fübroärt*

niid) Cuilimanc burdi;n»d>lagcn. Von «iiimfalo, am Aus-

gange bcs SccS, flieg Stfifimann ju bem hoben "JMatcau

hinauf, baS biet auf furje Ihttfcrtiung feine ^efliefw ohne

merflicbe i!i>aficrid)cibe 'i nad) brei Vcden, bem janganjifa,

Vangmcolo unb Wifma. entfeubet. Tie brei letjten Tagcmärjrbe

führten auf einem jdjmalcn Wegerfteige , uon ben Griten

empbatifeb „StcocnfonS Woab" tituliert, au ben Siijaffa, b. b.

iur Station Harouga, oon welcher bas alte 'JHiifionSidiiif

.»Mala* bic Weiicnbcn an ben befannten Wicberloffungen ber

Staufleutc unb iäWiffionare »orbei glüdlidi in ben Scbire

bradjle. Ter Welt ber fahrt um bic Wurdjifon falle unb

ben mittleren Scbire unb ;}ambcfi hinab bi>J Cuilimanc

>) «crgl. |bnn bie flutte auf S. 3j in Ac. 3 bei laufrn-

htn (5<l.) ttanUr*.

ooUiog firb ohne $wmmnis, jo baß SHipmanu unb i> a
i

•;•

lag um bie Witte beS Auguft nad» Sanfibar abreifen tonnten,

ba andi ben letjten treuen &3cftafrifancm burd) ba8 (5nt ;

gegenfommen ber ^ortugicien bic 9*ürfbcförb<TUng na*
Angola sugefidjert war.

3reei wichtige Srfenntniffe brängten fiel) Bi|>
mann in beu langen SäJocbcn unb Wonbcn oom Üubilafd)

bis Mim Sambcfi auf, nämlid) crftenS, bafj ber Gin,
flufj bcS ArabcrtumS in Afrifa nur burd) eine

Itarfc ruropäijdK 2Nad)tcntfaltnng ju brerben fei

unb äroeitens, b.nfe fid) engliicberfcitS ein ernfter

Schlag gegen bas morfdjc portugief ifehc Stolqnial

reich »orbereite, bem bie ^ortugiefen roab,rfd)cin.-

lid) erliegen roürben.

Tie falgcjcit bat biefc Vorausfagcn fct)ncl( in ihrem

ganjen Umfange beftätigt.

€intge Scmerfttngcn über bic $'\b\&'u3n\e\n.

Tic <\ibfd)i = ($ibji< ober beffer VitiO Unfein liefern

je&t gar, ausge3cid)ncten (frtrog-, fic fmb eine gewinnbrin

genbc Kolonie unb waren »or jroaii^ig fahren nod) „311

haben". Crnglanb hmtr tf fogar gan>, bcftimittt abgelehnt

bie Cbcttjol)cit bort amtytuben unb fpäter, nid)t 31t jeineut

Sdjabcn, bodi 3ttgegriffcn.

fic politifd)cn Vcrt)ältiiiffe hoben fid] bort folgenber*

majjen cntroidclt. Vis 311m linbc bcs Porigen oab,rlmn=

berts icrficl ber injclrcid)c Archipel in eine Hn\at)[ oon

cinanber unabhängiger felbftänbigcr Tiflriftc, »01t benen

einige umfatigrcid)erc unb burd) "AHacht hcmrragcnbc Uber

bie anberu llcinem fid) ein Übergewicht 311 ocrjdjaffen

wufjtcu. SPtit Hülfe einiger <iuropäcr, welche 1808 —
lti.'p 3abre nad) ber fd)on 1648 burd) TaSman erfolgten

(intberfung bcs Ardjipcls — an ber flippenrcid)cn Miiftc

3d)iffbritd) erlitten hatten unb bcS uon ihnen «lernten

C*ebraud)cs brr fauermaffc gelang es bem Häuptlinge

Waulimt »on IVbau, ben baumle mädjtigftcn Staat ber

fafelgruppe, Vcrata, im bftlidjcn i*tti=Vci>ii
r 311 unterbrüden

unb feinem "Jtadjfolger , ihre .^enfdwft nod) weiter au*=

;ubchncii, fo bafj fic fid) unter bem 1852 utv Regierung

gelangten ,Wönige" Iljafouibau (ober .Wafoban), einem alten

^(enftrienfrefjer, Uber ben ganzen 'Jltdjipel erftvedtc. Tut
erften liuropäern folgten halb anbee, unb nadjbem burd)

bic thatfräftige unb uon aufecrorbcntlidicui iSvfolgc begleitete

Il)ätigfcit ber Diiffionare größere ^iul)c unb Sidjertjcit,

toenigften* in ben Miiftenlänbern, erhielt war, erfolgten iSin^

rojnberungcn im größeren :V(afjftabe unb mit ihnen ;unch-

menber 4*crtebr nnb QanbfL Turd) eine l)ot)c an ihn

geftcllte ^elbforberung in Verlegenheit gefegt, trug H bitig

Ahafombau 18r»s ber bvitiidjen rKegieiung unter gereiffen

Vcbingungcn bic Cbcrhohcit Uber bic 3nfcl au; bie :(icgic=

rung lehnte jebod) banialo ben Antrag ab. Tiejen Antrag

reieberb,olte ber uim lihriflrntum belehrte ihafoutbau im

3abrc 1874 ab» neuerbingo politijd)c Girren auf ben

i«ibfd)i eintraten, biesmal eine ivolge ber liinfitbumg einer

«onftitution mit Kiiuiftern unb Parlament nod) ettro«

päifd)cm Huidmitt, noilirlid) aitct) mit 1
1
ti eichen (^efe^cn

unb hohen Steuern, benen bic curopaifd)cn x'lnfieblcr fid)

luiberfr^tcn. Tic VerwirTung nahm einen Ijobcn C^rab

an nnb bie linglanbcr be(d)loffcn nun ;u*,ugrrifen. Um
H). Cftobcr 1874 mürbe ber Ard)ipel an i^rofebritannien

abgetreten unb am 1. September 187r» übernahm ber evfte

Öomjerncur, Sir H. (^orbon, bic Regierung in aller Sonn.

Tie rvibidii Unfein mit bem in bciug auf Vcrrealtnng

bajugeljörigcn aber entfernt licgcnbcn JKotuuiab haben

2084.! km mit 120 000 Hcroohncm, mithin 8 auf ben

Caiabratfilomcter. Tanad) tfl biejer (au* 200 Gnjcln

befteljenbe Ardjipcl) etwas größer als bas «önigreid)

:Ü$ürtteuibcrg.

Tic meiften Onfcln, baruntcr bic beiben .^auptinfcln,

iliti=Vcou unb 5l<anua=VcDit, finb gebirgig, mit (irhcbungcn

bi« über 1 200 m. JL<ulfanifd)t («efteine, Vancn, Hafalte, « on«

glomcratc fc$cn t)auptfäd)lid) ben l^obcn jufammen, ber nod)

größtenteils bid)t brroalbet ift unb wertvolle -)l n^iol \n trägt.

Tic ^ewäfferung ift rine voqliglidie unb 3ab,lrcid)c jvliiffe

unb i'adjc fudjcit il)ven 4i>cg nad) bem torallrnumfäumttn

(^eftabc. Ter ftluft :Kcwa auf 2'iti-Vceu ift 80 km weit

fdjiffbar; ber jährliche SicgcnfoU beträgt im Turd)fd)nitt

fiOOccm. Tic A>äfen nnb Wecbcn bei 3nfcln fmb 3ab,l=

reid) unb roohl gefd)ü(jt, aber reegen ber alle Onfeln KW
gebenben gefäl)rlid)en Korallenriffe jdnoer jugängig.

Tie Unfein finb fo oft unb vorjllglid) gefd)ilbert roorbai,

bafj id) nid)t näher auf bereu geogrophifebe Verbältuiffc

eingeben will. Aber einige furic ^emcifungen über bie

liinmoljneT will ich, hier mitteilen, wie bicfclbcn fid) mir

wäbrcnb meines Aufenthaltes aufbrängten. Mine -ÜMa'

mfier finb bic ivibfdimncr feineswegs, fic fmb üiclmclir ftart

mit polijncfifdjem iMute uermifd)!, wenn and) bie Waffe ber

bunfclfarbigcn SUbfccinbiancr povb,errfd)t; fd)Oii bic geogra'

phifd]c Vage, inmitten ber melonrfifd)cn unb polnncfifdKn

v^njcln, weift barauf Ijiii unb bic bei beiben Waffen »or$üg=

lid) ousgebilbetc Sdfiffahrt miiBtc bic iülifdjung beförbrrn.

Hat man reine üNclancficr unb reine ^olrjncficr gejehen,

b.imt tum man bic Vereinigung beiber iSlemente auf ben

Aibfd)iinfclu fiubcn, aber teinesreegS fo, bajj eine gletd)

jeitige .Uörpcrmifdjung aus beiben lilcmcntcn fyeroorgegaugen

wäre, in roclcher bie beiben bilbcnbcn ^aftoren, ber mcla

nefijd)f unb ber poh)ncfifd)e, 311 einem cint)citlid)cn Tnpus
oerfd)mol3cn wären. Vielmehr tnad)t jeber für fid) fid)

geltenb, fo, baf) innerhalb einer Familie, bei ben Winbcrn

besfelben liiteinpaarcs, bas ciue mci)r mclaucftfd)cn, bas

aubre mcljv polijuefifdjcn XnpuS 3rigt, bunfler ober tjcllcr,

fraufer ober lodrnl)aarigcr ift. Alle finb wohlgebaut unb

bic Sarbcnabftufungcn wad)fcn oom bunflen fiipferbraun

bis fdnoäqlid); cigentlid) r negerartige " ficht man nicht unb

in jeber Eichung flehen fic über bem, was wir grwöhnlid)

als Weger uns »orftellett. 3d) erwähne biefes besb,alb, weil
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oft ein antf)ropo(ogifd)rr ^ufammenljang $wifd}en Siegern

unb lUelanefiern »on i?lntt)ropologcn angenommen würbe,

eine .fttwotrjefe, bie auf franiologijdje SHerfmale begritnbet

würbe.

Tie Sprache Hingt ferjr fyarmonifd); SÖhmbarten ber-

fclfeai follen, mir mir iViffioiiarc »erfid)ertcn, in $iemlid)rr

Abweisung auf brn »crfdjicbcncit Unfein beftrljrn. tu
iKUfleit 3nfutanrr Irbfrt auf brr Meinen 3nfcl i*anua sl'(ba=

law«, fübbftlid) »on Ü'amta Erat, m ben fogenannten ü&nb»
warb J^lnnbe gehörig. $)Un nimmt an, bafj Ijier ftarfc

$eimifd)img t>on Jonganem ftattfanb.

Tie ttntur Ijat icjre (^aben fo rcid)lid) über Jibfd)i

au«gcftrcut, baß ba« Ü'olf bort ofcjie viel Arbeit leben fann.

Slrfcrbau, ixifdifang, 2d)iffatvrt bilben bie $>auptbefd)äfti<

gung. Onbeffen ift brr (>ibfrt)ianer fo triftig unb wiber»

ftanb«fäl)ig, bafj er red)t gut fo»iel arbeiten fann, wie ein

europa'ifdjcr Arbeiter unb fit tjaben biefes aud), wenn if)r

Ontercffe in ftragc fouimt, unb fif angeleitet werben, grttjan,

fo bafj fit al« Arbeiter in ben "4'flanjungen redjt gute

Tienfte ttjun.

Tie Ahiltur, bie nun feit ber britifd)rn 3Jrfifccrgrcifung

mit ^cadjt Uber fte Ijineiiifhömt unb in immer oerftärltcm

l'idfif fid) geltenb mad)t, je mehr ^eifjc auf bem flrdjipcl

fid) anfiebdn, h,at irjrc grfcUfd)aftlid)en 3*crb,altniffe unb

^räud)c bi« \c\}i nod) wenig »rrä'nbert. ftreilid), ber

fiannibatiemu«, wegen beffen fit Übel beriicrjtigt waren,

l)nt aufgehört unb man munfelt nur juweilen »on einigen

iWücJfä'llen bei ben söergflämmen, bie ftrincrue 'Art ift burd)

bie eifernc erfe&t roorben unb ^aumwoüftoffe bienen jur

^efleibung. Slber im ganjen leben bie llOOOO (iin-

geborenen — fit waren frilfjer jabArridfer, bi« bie lUafern

$al)llo{e Cpfer forberten — in ityrrn 1200 Törfern nod)

^ibfd)i^Xorf bei 8u»o. SKad) einer ^Biographie.

nnd) ber ^ater bitten. ÄcinciifaU-c fmb fie in fbrpcrlid)er

^»•jiebung mrüdgegangen, woju aud) bie i*erl)inberung be«

^ranntwcinrjanbcl« burd) bie Wegierung ba« iljrigc mit toi

getragen haben mag.

jn geiftigrr iV,irf)img ftnb bie 5ibfd)ianer tiidtfig »er*

anlagt unb man bnrf rjoffen, bafj fie fid) nod) weiter ent«

roideln werben. XU id) bie »on ben tlngla'nbcrn begrünbetc

„Imlustrial Scliool" für Eingeborene toflditigtc, fanb id)

bort gegen bunbert .ftnaben »on ben »erfd|ictoncn Onfeln

tojerpftigt. Tie curopäifdjen V. in r v betätigten mir, bafj fie

in ber iifdjlerri, bem i$immennann«l)anbroerf, bem Ütoot»

ü.iuen unb anbren bewerben ganj »or^üglidje [vortfdyrittr

uud)ten. Wamrntlid) im iwotbauen, beim bitfc« liegt il)nen,

wie ben weiften 3 ilbfteiiifulanrrn , fornfagen im 9lu(t.

3ljvc Ijcimifdien i^oote, ticin wie grofj, fmb fdion l^ufter

titd)tiger 2d)ifi*baufunft. Üi?ie bei ben übrigen 2iib|eeininla'

nern b,abtn aud) bie Jaljqeuge ber Sibfdjiinfulaner SluOleger,

and) ixiuen fie fct)r fd)ö«e Toppcltamic«, $ab,rjeuge, mit

8lobii« UX. »r. Sl.

benen fie weite pfeifen unternrljmen, unb bie burd) fort»

mäljrcnbc* 4lu£fd)öpfeu über ÜJ?affet getjalten werben. 2ie

befielen au« bem eigentlidfcn, gewöhnlid) 3U tu (!) langen,

aber nur 3 m breiten 3ctjiffe mit 5 m tiejem £d)iffflraum,

fowie bem nur b,alb fo langrn, nie Einflieger bienenben

^iebcnfd)iff. Vettere? wirb feiten bemannt ober $ur Unter»

|

bringung iwn Vaften benu^t, bient vielmrlir weift nur alO

(^tgengewid)t unb Auflieger für badigrofse unb fd)roere$»aupt«

fd)iff. 'i'ri biefrn gvofeen «Yaljrjrugrn liegt auf brn biefelbeu

nerbinbenben Cuerbalten eine Plattform mit glitte, üon ber

au« aud) ba« 2ege( bebient unb ba« 2d)iff geftrurrt wirb.

C£hi foldjtä »oUftätibig auflgeriiftete« Topprlfanu tann

2(KJÜ)Jaun nebft Vorräten für 8 ober 10 läge aufneh,men.

3n frütjerer ^eit, als bie ein^elnru 3nfeln einanber nod)

befrirgten, frgrlten gan^e .Viotten foldjer Aab,r^cuge au«.

^on wefentlid)rm (iinfluffe auf bie 3ufulaner fmb bit

"JJJiffionare, bie bort feit langem ein feljr ergiebige« J^elb

i
iljrcc Jlja'tiglcit gefunben tjaben. iv?e«lrnaner, Matliolifen
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unb bir rnglifd)c >>od)f irct>r fmb bort an brr Arbeit. Xafl

Softem brr eingeborenen Vrinrrr (nativ« lenchtn) b,at fid)

berrit« auf bie mriftcn I örfcr rrftrreft, in brnrn man jeet

ein .Wirdjlcin unb eine Sdjulc finbct. Wehr unb mein

breitet fid) bie Afcnntnia brr englifd)cn 2prad)f Uber bie

Jnfcln au«. 3m Wffolge ber ü)<iffioii«tbdtig(rit unb ber

"Mehrung jum (ibriftentum iuad)en fid) aber neben manchen

5orljd)rittcn aud) libclftänbc gcltenb. 2o toerbrn viele lim

geborene gcrabrju religio* überspannt, anbre biln(cn fid) al*
y"

'.unten iu gut, um bei Zeigen |H bienen unb 51t arbeiten,

roic benn bic mriften änficblee in ben 2 labten 2 ihm unb

l'eüuta bielfad) barliber (lagen, bafe bie Xicnftbotcn lieber

mit ber söibrl in ber

£>anb bafäjjen, at«

im $>auje unb ber

Atiidir ju arbeiten.

Tic $auptftobt

2 u o a liegt auf

$iti=VcDti iinb ift

ber 2i& be« 0*o»wt>

ntirr* ,
gegenwärtig

Sir 3ol)n Iljiftlc,

ber feit ber britifdjen

^efUjfrgrcifiing rjirr

rootynt, fid) Don unten

aufgefdmmngcn hat

unb bir 2 pvadir brr

Ii in gebore neu i'oü-

fommen fprid)t.

2 uca befiel, aufjer

ben 3iegirTung«gr*

bäuben, ftird>cn unb

SdmUn, jety fd)on

brri i)otel*, n>eld)e

mäfjigrn flnfprüdien

gmltgcn. Tid)t ba=

bei (ann man bir

glitten brr (ringe«

borenen nod) ftubir«

rrn. Sie bilbrn rin

länglidjc« St'icrcd,

roeldK« mrift auf

einer (lein Hlnftlid)

IjergejteDten unb an

ber 2 ritt mit Stei

nen eingefaßten l£r=

t)öt)ting erriditet ift.

Um bir 2 dum- ine

von brr $>lllle fern

;u i)i)ltcn, wirb birjr

oft mit ^allifabcn

au«> ftarnbaiimftäm-

men umgeben. Tai

Spartenroerf rub,t auf ftarfrn Sofien; alle* ift mit gcfloaV

trnen Ato(o*fafcrn lufammcngcbunbcn. Xa« Xad) ift mit

t.^ra« obrr S<r)Üjblattern gebeert unb bir au? ^{ohrgrflcd)t

gebilbeten Seitcumänbe rbenfo mit $ra* ober blättern bictit

oerfleibet. fanfter giebt r« nidjt, nur Xlulrrn. On brr

Dfittc ber .^tlttc ift bei Äod)plo|j, auf bem bie irbenen

runbcn Ib'pfc auf 2 leinen ruljcn. Unter allen 2 übferüöKern

Ilaben bir ftibfd)ianrr es am weiteften in ber löpfcrci ge--

ktcdjt, fie oerfteljrn r« fogar, CMofur b,cr,uftcllen. Über

brm .Kodjplafc finb («cflcdjte angebrad)t, um $>ol$ unb bie

Maroawurirl in troefnrn, au« ber ba* brlieblr beraufdjenbe

Ataroagctra'nf berritet wirb. Xrr Irujjbobrn ifi mit Watten
gebedt. Tie Sd)(afp(ä>c werben hm 2d)ufec gegen bic

2ted)mlidrn mit brm rintjeimifdien Stoffe au« brm t'apicr =

Sibfdji 3ufulüitcriti. 9cad) einer ^(jotortrapbic.

Maulbeerbaum, ber Xapa, umhängen; al« Äopfliffcn bient

ein deiner IjbUerner gcfd)nigtcr Sd)emcl. !Hci ben cingc=

borrnen Vcrjrrrn fanb id) rinr befonbere .SclidK angebaut, bie

al* i^cifpicl bienen foll, roic Biel rcinliaVr unb grfunbrr

rinr fotdir ISinriditung ift. Onbrffrn finbet fir bei ben

<\ibfd)ianern, bie in brrug auf ib,r i;»au«roffcn felir (onjer

Dativ finb, nur roenig 'Jiad|nhmung. ^rbmtrnbcr al* 2uihi,

namentlid) für ben £tanbcl, ift bir 2tabt Vevufa auf

brr (leinen önfrl Toalau. Tort Imt aud) unfrr brutfeger

Stonful, Penning«, feinen brr einer brr älteften Irben

ben ttnfirblcr auf ben Aibid)i unb einer ber bcbruteuofteii

Maufleute bafelbft ift. 2 eine Irrinncrungen reiegen nod) in

bie alte HUrnfdien=

frrffrr^cit juriirf unb

rr rorif; baoon man'

cqe* \u erja'hlcn. H19
jeine f^rau einft

niebcrgr(onimen war,

fanbtr ilmi ein be=

nad)barter .'>ai:pt

ting auf ^lufmer(

fam(cit rin (^rfd)cnl

für biefen i\aU. (S«

beftanb in einem

Srauenarm — ge-

mifj eine feltfamc

„i&odKnfuppe".

Ü^eld)en £>ed)fel t|,-,t

A>rr Penning* Ipirr

niegt jdjon «lebt

!

2tatt ber cinb/eimi-

fcqrn gelten jeft eng^

lifd)f t^efe^r, bir

allrrbing« aud) ba

ftreng geblieben ftnb,

roo bie i\ibfd)i 3n
fulaner cljcinalü

ftrrngc Wefe^c br=

fafjcn, fd)on barum,

bamit fic nid)t

glauben foUim, bir

5Ukifjcn ftraften gr=

ring« tote fic. lihe=

brud) unb ^roftitir

tion werben 5. !0L

mit Örfiingni« br

ftraft. Cr« giebt

oebentlidjr (^rrid)ts«

Dcvt)aublungen, bir

in rinh,eimifd)er

£prad)cgrfüb,rt roer-

ben unb bei benen

Nid)!» unb Arnual

t

trou brr $>i\}t nad) cnglifd)« Hrt in ikrücfr unb lalar er-

fd)eineu mllffcn! H\\A) OVfängniffe brfn»t man fd)on in 2uoa.

Äi)ie fd)on angrbrutrt, nimmt bie ^al)l ber liingeborcuen

ab, tDtlK Diele curopaifchc (iinrid)tungen beitragen unb Dor

allem bic lUafern, bie fd)rrrflid)c iL'eriDitftungcn anrid)trten.

Xie Ärandjrit roar 1875 Don Suftralien cingefdjleppt

roorbrn, bi» bafjin unkfannt unb rrregtr rinen fürd)trrlid)ru

2d)rr«frn unter ben llingeborcnen. Xir tfolgr mar rinr

>)iVa(tion gegen bic 'il;eifjeu unb Wiffionarc, tveldK man
al« bir llvfadje ber 2eud)e bctradjtctc; letztere mürben jum

ieil Drrjagt unb ba« alte .rteibriitum miebrr angenommen.

Über 10 000 Cringrborrnr finb bamal« Don ber Scud)e

fjingeraift roorben, ba* lilenb mar unbrfd)reiblict| unb bir

l'cidjcn rourbrn Don brn Sdnocinen gefrrfjrn. ^S« (onntr
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©einrieb Steter: Ter Pönal »on flifaraa.ua.

filrroabr nicht munter nct)mrn, bafj bir unmiffenben Q\n=

geborenen ber inneren Tiftrifte brn Glauben faxten, bie

&>cifjen hätten e« auf ihre gäir,lid)e bcrnidjtung abgefchen

iwb \\i biefem $n>cdc bie itjnnt bi« batjin ganj unbefannte

SHafcrnfranfhcit eingeführt. Tic ber tfraucn ift aud)
j

geringer al« birjenige ber "Bcänner. To« (5*cfd)lcd)t ber '

ilf ifd|linc\c von curopäifchen bätern unb ttibfd)imUttcrn ift

im ^unebmen unb beute »iedcidjt fd)on cbenfo grofj wie bie

rein weifte bc»blfcriing, bie etwa 3000 beträgt. Tie

>JMäbd)cn, au« acmifd)tcm blute, bie id) faf), waren rcerjt

Cine SMcrfroUrbigfrit , bie id) nidit unberührt (äffen

roiD, ift, bafj bie §mnbc auf ben ftibfdjiinfcln nid)t fort« I

fommen. iMidjt etwa, weil bat Älima ihnen nid)t jufagt,

fonbern wegen einer eigenen Slrt »on barafitrii. Gine Art

(Singcrocibcmurm bringt nad) bem .frerjen »or unb »er-

mehrt )td) bort fo flarf, bafj fd](tcfjtid) ba« £*frj wie mit

einem iVlj umgeben ift. Tann ftirbt ber ,?ronb unb all»

jährlich mllffen \um crifofe neue von Auftralirn eingeführt

werben.

Äcirt ^weifet, bafj bie .vibidüinfrtn in nicht :.it langer

»Veit 511 ben wert »olleren «olonieen Snglanb« gehören wer«

beu. Ter boben ift aufjrrorbrntlid) fruchtbar, jgpttx wirb

in grofjer SLKrngc gebaut ; bie tfopro (getroefnete Äofo#nufj)

bilbet ben .^auptartifel unb berfudje mit bem 'Anbau bc«

Th«« haDfn M< flUnftigc Siefultate ergeben.

Der Kanal von flifaragua.
Ton fKutrtct) Steter.

Tie ftcpublit ber bereinigten Staaten »on 9?orbamerifa

hat ihrer ftrrnnbin, ber flicpublif ftranfrcidj, einen Tirnft

erwiefen, »on bem man bfi'te noch nidjt fagrn fann, wer

ben borteil ba»on trägt. On bem Augenblicf, in bem ba«

Unternehmen be« £>rrrn »on Veffcp« — ber bau b<«

i'anama'Äanal — jum ftiüftehen genötigt war, be-

gannen bie Amcrifaner ben bau bc« .Wanal« »on iWitar»
aqua. On frcunbfd)aftlid)cr Übereinfunft i)<xt bie neue

t^cfctlfttjaft bereit« bie bagger 3)iafd)incn bem £>crrn

»on Veffcp« abgefauft; anbre (Geräte werben nachfolgen — c«

ift ihrem ^weefe bienlichcr, fie werben benutzt, al« bajj Tic

unter cnbtofcn iWrgengüffcn »erroften.

£*wrr SSarner "JJciller, ber ^rSfibrnt ber iNifaragua«

(^efeüfdjaft, hat Uber ben beginn bc« Unternehmen« bc-

ridjtct. be»or wir ba»on reben, fei eine Sdjilbcrung ber

neuen Situation geftattet. Zentral Amerifa, ber lange

fchmale Vanbftrid) vwifd>cn 'Jtorb' unb SübAntcrifa, beftetit

in feinem OSunbftwfc au« einer langen Weibe »on bulfancn.

l'ian ^ählt beren 30, »on benen heute nod( 16 bi« 18

tbätig finb. Sie laufen alle an ber BfffyfHc l)»'; f'f

fteigen bi« 111 3000 unb 3700 m empor (einer bi« :u

4100 m) unb fallen jäh ?u bem bJeftmccrr hinab. Auf ber

Cftfcite ift bi« ;um 10. (SHabe nörbl. br. gleichfall« jäher

Abfturi |HH Waribifd)cn llieere. Wörblich ba»on badjen

ftc aber in langem berlaufe allmählid) fidi hinab.

Ter Wrunb liegt in ben beiben SJcccrftrBmrn, bie im

W unb 0 »erfchieben finb. 3m W ^ieht »on bem Worbpol

ber falte facififdie Strom fnbwärt« tum Äquator; im

0 ber warme ttltlantifdic Strom norbroärt« jum N
|wlc.

3ener wirb mit ber nach O rennenben Ifrbe h<»'t wiber bie

Ufer gefd)leubert, er h»blt bie Reifen au« unb läfjt fein

Weröll fid) anfammeln. Tie .Vüftc ift be«halb felfig unb

fteil; fehr wenig buchten, bie ein Sdjiff bergen fönnten.

Ter Ätiantifdje Strom wirb »on flfrifa jurUcfgeworfen; er

läuft bann gegen bie Trehung ber ifrbe unb fällt nur mit

halber Stärfe wiber Siib= unb •JJorb ^Imerifa. To« SlntiUcn«

i'iffr ift be«hatb nicht a(« eine Ai^hShlung eine« serftörtrn

kontinente« ;u betrachten. Tie Antillen ftnb »iclmehr

werbenbe 3nfeln; fie haben einen »u(fanifd)cn Äcrn, ber

»on angefdnuemitttem (*ru« unb Sanb fowie »on .<{orallen=

bauten umgeben würbe.

So ift aud) bieCftfilfte »on »Vnrrat ?lmerifa ein breite«

angeformtemmte« l'anb, wa« au« ber »erwittrrtrn Vaca ber

bulfane unb bem »on brn fUbamerifanifchen bluffen i)tx<

gefpUlten Sanb, 1h»n «nb AJalf »on bem (^olfftrome ge

bilbet mürbe. <i« bacht fid) in ber $(u«baurhung »on

9?ilaragua bi« iu 100, in ber £albinfcl ^lufatan bi« \u

(!tad>bruef unterlagt.)

200 Stunben »om Ö4pfel ber bulfane bt« 511m äufjerften

borgebirge im Antillen SWeerc ab. Unter bem Weere
laufen »on 'Jcifaragua nad) 3amaifa, wie »on ?)utatan nad)

Äuba ju eine üMenge Korallenriffe unb fdjon amlgefflllte

Sanbbänfe hin, bie bereit« ben 2Scg anbeuten, auf bem
biefe grofjen Antillen einft mit 3cntral « Amerifa »erwochfen

werben.

i^wifdjen ben Au«baud)ungen laufen auf ber Antillen'

feite gro&e buchten in bie Äüfle be« ^efUanbe« hinein:

ber (^olf »on Tarien, ber GWf »on 9Ko«<|iiito, ber »on

{wnbura« unb ber »on (5ampcd>e. Sie ftnb teil« bnrd) ben

9iUcfftoj$ bc« C^olfftrome«, ben er an ben Antillen erlcibet,

teil« burd) ba« An«ftrömen ber bluffe gebilbet. On gröfje>

rem N
3)cafje ift bie« bei ben Slüffen »on Vfutotan jU ffhen,

an benen grofjc Lagunen mit Sanbbarren fid) bilbeten. On
fleinerrr O^cftolt gewahrt man bir« an ber bnd)t »on

Afpinroall, »on welcher- ber banama kanal au«gehen foll— unb ber budjt »on San Ouan bei 9? orte — »on

welcher ber Kanal »on ^ifaragua anfängt. On jene flicfjt

ber 9iio CShagref, in biefen ber Äio San Ouan.

Ter Mo San Ouan fommt au« bem See Wfaragua.

Ter See liegt inmitten bc«Vanbe«, fed)« bi« fieben Stunben
»011 ba SIVftfllfte, 20 bi« 25 Stunben »on bem Antillen--

iKecr. lir läuft in ber Are »on 3entn>''Amrrifa, »on

NW nad) SO, in einer Vänge »on 36 unb breite »on 15

Stunben '). Am N\V=l£nbc ftrbint ber SJio Xanaloija herein,

ber au« bem oberliegenben See Managua fommt. Wing«
um ben ^Managua, wie ben 9(ifaragua erheben fid) ßanj'

?Keihen »on bulfanen. Om NW bc« Wanagua flehen allein

bereu fed)« heute noch thätige, rirftge (Gipfel, bie bi« jm

3500 unb 3700 m fid) erheben, bon ihnen flbfjt ber

jffegen bie flcinen bafaltförnchcn herab, bie bem ^Hfar«
agua feinen ^iamen gaben, b. i. .Schroarv25?«f^er

u,
).

Tie grofjen bulfane liegen alle an ber NW= unb SW;
Seite ber beiben Seen; an ber W .-Seite liegen fleinere, er»

lofchene, ba',wildien. Auf ber ganzen 0 Seite ift nur ein

minber h»be« (%ei«<bloteau, ba.« im SO ftur Ming

be« San Ouan-^luffc« fid) »erläuft. Tamit ift eine 0*affc

iiebilbct »on 10 bi« 15 Stunben breite, bie »on bem

SRaMßtt, 'Jcifaragua unb San Ouan burehftrömt wirb.

Sir nicht mit ber Are »on iVntral-Amerifa »on NW nach

SO unb öffnet fid) im Äaribrn 9)Jeer.

') To« ifl etwa »ie halbe esnß e be« alten «tjein-See,
tei »on ¥ajfl bi« BranMurt reidjte.

») Ter .»laue Sil" ftibrl rbenfo ben dornen »on ben

«ftUOraAffl, bie »on bem «bejflnifdjrn

flSfet »etben.

42»

(Sebirje ihm juae«
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332 Tr. ßrifbr. S. «taufe: Tie Ralfen jago in 9?o»nien.

Ter biegen, bcv bic Seen fütlt, (ommt nidjt noni Stillen

QJcecrr. Ter falte Strom bringt nur wenig Tämpfe; bit

Ijolseit Mpfcl, bic in (Guatemala jiMvrifm Sdjuec frtjnttftt,

laffen feinen Tampf herüber; ivobl aber fommt er vom
Antillen IKeer. Ter t^olfftrom, ber vom Äquator fommt

unb bif (*af|e .wifcheii ben 2nilfanen bilbetc, jagt aud) ben

iKegen aus biefer tfidjtung hinein. <ir jpült bie ^erge in

ber C*of?e ab, färbt bie Seen mit brn fd)wari,blaiirn «ärn*

oVu unb führt brn feinen 2anb bi* :ur iWünbung bi*

San Silin hinab an* SRtrr.

Ter San ^nan bilbet eine Vaguiir unb oarau* eine

^ud)t mit vorflchciibcr 2anb- ,

i*nrre. Sie führt beu bf
»richnenben "Jiamen „t'uuto Mirena*", b. i. „Saub Spiß/

W
.

iVür ben (Geologen ift fie ciir.h?ariiHng*icid)cn; ber »Ingenieur

flimmert fid) nidit v>iel barum. Wad) bem ^?rrid)t br* £icrrn

Hräfibcntcii Ü?arner tlVillcr l)abrn bie »Ingenieure bie

Sanbbarrc burd)brodicn unb — r n>o vor brei iUonbiii nod)

trorfne* Vanb mar" — führt jebt ein «anal nadi bem

bluffe, ber ben Sdiiffcn MM fiebeu ^iife Tiefgang bereit*

ben liingang geftattet. Tann haben fte eine Weibe von

4£ellciibrcd)ern vor ber 'Münbung aufgebaut, bie bem

(^olffirom einen aubern &?eg weifen follen.

Tie ^cfrf|irr)tf er:ät)lt, baf5 im »»ah« 1650 eine

Tampffdiif fahr! auf bem Wifaragua, wie bem San
Onan-ixluffe rrrid)tet amrbe. 3m 3ahrc 1855, al* bic

«aliforuirr bureh ihre (^olbfunbe gan, flmerifa unb liuropa

aufregten, mürben bie Tampfcr viel benufct. fll« aber halb

barauf eine liifcnbabn über bie i'anbcngc von Manama gc»

baut, raarb bie Schiffahrt auf bem San ^uan ihrer brftrn

Arad)t, be* Tran*portc* über ben >1flhmuf, beraubt. Ont

Oatne mar bann bic iliünbunq bc* San Ouan berart

verfanbet, baf? ber geringe 2<etfchr bic flu*bo.ggrrung

nidit lohnte. ,£>euie mirb bic Bagger -- Tiafdiincric bc*

,>>crrn von Vefiep* junädifi an ber iHUubung bc* ivluffc*

bem Unternehmen guten 2! orfd)iib leiften. immerhin ift

jener Vorgang bebcnflid), bafj von 1H50 bi* 18G:i ber

(\luj5 bi* |*l llnfrhiffbarfcit vrrfanbetr.

Tie Keinen Tampfcr, turldjc früher brn San 3uan

herabfnhrrn, wufctcn in ber SDKttt au*labcn, meil Strom«
fd)n eilen bic Aabrt hemmten. Tiefe Sperren iverbcu

jer*t bittet) einen «anal umgangen, ber beuCber- unb Unter-

lauf be* Sau v^uan oeräitbcrt. A^ier roerben aud) Sd)leufcn

angelegt, burd) tveldje bie Schiffe jn bem See hinauf gc

hoben werben. Ter See liegt 10 m Uber beut •Jltlantijdictt

Dfccrc. Ter San 3nan burchläuft eine Strcefc von 83

2s.Vgftunben. Sl ftub bcmnadi von ber "Bütte be* bluffe«

an 10 bis 15 Sdilcujcii mit je 2 iu Stauung erforberlid),

um ein 2d)iff bi* in ben See ;n bringen.

;^ivifd>en bem See unb beut Stillen Cjean erhebt fidi

ein fech* bi* firbrn Stunbcn breite* <\elicn = 1>lateau. 05*

erhebt ftd) bi* |N 1000 m; ein;elnc crlofd)rnc ^ulfanc ftcbrn

al* «cgcl in einer flad)crcn libenc. Swifdjcn biefen foll

ber «anal hinburrhgcl)cn. 3ilit bod) hier ber nieberfte $if
über ba* iVeer ftd) erhebt, ift unij nidjt befannt. *Jj>enn er

aud) nur GOni über bem See, b. h- 100 m über bem

Stillen C',ean ftcht bann ift bic Arbeit fdion bebeutenb,

weil ber «anal auf bie .<Sbbc bc* See« (-lOm über beut

-AVccrc) eingefdinitten, bann eine cbenfo grofec Sd)leu|en

rKeihc, wie auf ber Cflfeite angelegt merbett nützte, bamit

bic Sd)iffe von bem ^ifaragua in ben (^olf von ^apagano

im W-ÜNecrr gelangen fünnten.

Ii« finb bi* jept auf ber O Seite ungefähr 1000 %w
fönen befrhäftigt. Tie i'iafdiiniftcn unb .^anbmerfer finb

irrige au* ber Union, bic Arbeiter Wcgcr au* Oamaifa.

foll bi* jeljt nod) feiner geftorben fein, obgleich fie auf

fumpftgem iPoben arbeiteten. SMan rühmt bic*, int (^egtn-

fatj 511 Manama, ob aber mit ittcdit?

Afpinmall ober tiolon, bie 0. Station be* Manama
«anale*, liegt unter bem 1>. OHab nörbl. i»r.; San 3uan
bei ^Jorte, bic O Station von Wifaragua, unter bim

1 1 . Wrab nörbl. 4<r. i'eibc liegen innerhalb ber 3llenbefreif c.

^nchnif im 3ahrc ftebt t\ia bie Sonne fcnfrcdit; man
fanu fagrn von anfang* 'lUai bi* anfang* September oljne

Unterbrechung fafl fenfred)t. ^äh^nb birfer ^,c\t fangt

bic Sonne fortroährenb bic Tampjmaficn au* bem flntilltn»

meer unb ber tinclon, ber ftd) babei cnlwirfelt, jagt fie mit

ungeheurer (^nvalt läng* ber NUften unb be* fchnialcn ,\cft'

lanbc*. Ter ?Kio Ii hagre* Ciktnama) ftürjt bie 'Ji>af}cr ;

maffen nach (iolon; ber San Ouan nad) ber .^afeuftabt, bie

nach ihm benannt ift (von ben ISnglänbcrn vorübergehrnb

(^retitoron geheimen). Tie Si'affermaffcn fallen rafd) nadi

bem ^tiecre-, bie Sanbmaffcn, bie mit ihnen fließen, häufen

ftd) aber ju Marren, bic ba* Gaffer tvieber aufftomn,

Vaguncn unb Sümpfe bilben.

Tiefe finb bei San Ouan bebeutenber, al* bei (iolou.

Unmittelbar im N ber Stabt beginnt bie A* Ufte ber 9Ko*-

quito*. .<Sier finb bie cbenfo genannten 3nbiancr tvcnigtr

gefährlid), al« bie fleinc Aliegenart, roeldK man -,11111 erften=

mal bort fennen lernte. Sie finb ein ^robuft ber Sümpfe
unb ber bichten Urwälbrr, bic au* birfent Ircibhaufe empor>

fd)iefjen. Sumpf utibllnvalb bringen aber aud] ben fd)tim<

merrn iveinb, ba* gelbe lieber, ba* hier, ivic auf Clamaifa,

Muba unb ^loriba, alljährlich mit ber Wegezeit feinen liin-

m hau.

#err Warner Miller ift trolfbcm fein „Warner". Ür
ift vielmehr cbenfo opfemiHtig roie i">rrr be i'cifep*. Cir

hofft bi* 511m Oahrc 1807 ben Äanal *,u vollcnben. Tic

«often beredmet er auf 120 IVillioncn Tollar*. TaS
lautet allcrbing* weniger, mie (100 Millionen tvranf*, mit

benen .*>err be Veflep* begann. Tie "Jlmerifaner fagen bc**

halb: 2B(U ber «anal ba* Toppclte foftet uub fertig »uirb,

bann ift er billiger, tvic ber be* A>errn von Vrffep*, ber mit

120 Trillionen Äranf* nidit vollcnbct mürbe. Tian rcdinet

auf 7 Üfillionen Tonnen, bie brn «anal jä'brlid) paffinten;

für jebe Tonne 3 Tollar*, ertrüge ba* 2i5erf 21 "DJiUiomn

Tollar* ober 100 »Diillionen ivranf*. Ta* märe bei

1 200 SDtUÜMKD ?liilagefoften immer nod) ein reicher (^doinn,

ber geeignet ift, vielen mutigen Vcutcn nod) mehr .Hoffnung

•,11 enveifen. So fann mit linetgie unb (^cbulb ba* ®nl
gelingen unb bamit ein Sd)leufen = «ana( jiiftanbffomnun,

ivelcher bem il'clthanbel fo lange au*hilit, bi* ein jioeitrr

Veffepii bie l)a\b fertige Di'rcrftrafoc voUenbct.

>) Xcr böAfte Vuntt Mn ber SSJfltferlctrib« br8 Vanumo»
AanaU bftrdßt nui J0"m. .

Ute JVttlfcnjngb i n 9n«nirit.

'-Bon Xr. ^riebr. S. «rauf;.

?n meiner vor brei fahren veröffentlichten Stubie „über

ben Iftüfbll bc* Crient* auf bic Sübilaven" fctjte icb, enl<

gegen ben lanbläufigcn Slnfiehten, au*cinanbcr, bafi bieTiirf«n

im wahren Sinne be* Söortc* ftulturtrager für bie Süb;

flaoen gcivefcn. Sie vermittelten ihnen paftfehe, arabtfdie

unb äapptiidje Stultur
, abflefetkn von ber türfifdien , beren

relative $öhc ber (hhnograph nicht unterfebäben wirb. 9Jicbt

bloft bic Sprache, fonbern auch ba* ganjc i'eben ber Süb^

flaven meifrn vielfach auf türfifchen Cinfluf; hin.

Tie Zähmung ber ^alfrti jur 3agb unb auch Mir S^riif-

poft gehörte jur Türtenrcit bei ben bo*itifd) hcriögifchcu übel

leuten jn ben gcroöbnlirbcn $efd>aftiaungcn. Ten Oebraucb

ber Ctagbfalfen finben mir öfter in CWIarculicbcrn beiproebrn,

.
aber meinet SEL'iffen* nur breimal ben Salfrn al* löricf*

Digitized by Google



boten, Brieftauben Weint mon nicht bcnu$t ju haben, jum
minbeften nicht bei SHobammebonern. 3« einem nod) un-

gebrudtcit©u«larrnliebc meiner Sammlung wirb crtfbU, wie

WiiBfic Stjrpau (Stefan ber <B<o«fauerj feinen Brief nod)

llbbina beftellt:

er rief barauf herbei ben grauen Ralfen

unb banb ihm um beu $al« bn« Briefcben feft,

unb gab auf grietbifd) ibm fobann bie Sikiiiing:

— „Berweil mir nirgrnb« unb an feinem Crte

eb' bu jur Burg be« Burgherrn bingetommeti,

bann laß bid) ibm auf« Svnftergilter nieber!"

Ter Solft flog junt Gimmel unter $?olfen

unb lief im türffcbeii Ubbina fid) nieber

auf C«manogo« wrißflctüncbtfr UBarte

unb oon ber SBarte febofc er bin an« Senfler.

Sil« ihn erlab ber Burgherr C«managa,

ba fprach er wohl auf grirebifeb an ben Salfen:

— „Somm ber *u mir graugrüner Bogel Jalfe!"

Ter Saite fiel ibm auf ben meijsen Sdw&,
ba löft" er ibm ben Brief »om $alfe lo«

unb legte fid) ben Brief auf feine ffnire

unb brad) ba? Siegel von bem Schreiben auf.

Bei ben lürfen ftanb bie ^alfenbeije feit jeher in grüß/

tem ?lnfeben. (.SfilfneTflre", brei ungebrudte tiirfijcbc !&lrrfe

über bie Twilfnerei, eine* ber älteftrn Teufmälcr ber türli

i<ben Sitcralur, überlebte 3ofef oon Jammer, Refill

1840.) Tie türfifdien Sultane waren faft au«nahut«lo«

Sreunbt ber folfenjagb. Stm meiften loibmeten fid) ibr

Bajefib, ber SBetterftrabl , unb «Dcobammeb IV. Wach ber

Schlacht bei ifopol ic- (28. September 139t!) gab S. Bnjefib

ben aufgelösten beutjeben, ungarifd)cn unb franjiSfiictjcn

ftriegern eine Salfrniagb jum heften unb feble Tie burd) bie

bracht feinet 3agbftaate«, ber au« 7000 tfalfeujfigern

unb 6000 $uubewärtern beftanb, in (Srftannen. Tu
Silfrniere bilbeten bie Waffe ber fultanifd)en Oägerei, weldje

an« ben «icr Klaffen ber ^a'fffliöflcr , ber SBcibejäger, ber

(Heierjäger unb ber Sperberjäger beftibt, wäbrrnb bie

ftunberoärter , in ber frolge ben 3a»i'i<boeen einverleibt,

88 ^Regimenter berfelbeu bilbeten. Obre höheren Cfmierc

würben burd» Benennungen ber 3agb nad) ben ülieften

Gegriffen be« 9Rorgenlanbe« geafcelt, weil bie i'eben«miitd

ber 9iert) be« Kriege« unb bie 3<>flb ba« ebelfte Borfpicl

beweiben ift »).

3« biefer Schule lernten aud) bie bo«nifeb-bcräögijd)en

2pabi« unb 3<»mibege bie ^alfnerei fennen unb Derpflanjten

Tie oon bort in ibre ^eimat, wo Tie fid) bi« auf beu beutigen

lag noeb bebauptet bat. Ter oerbienftoolle unb fcbjr

frrebfame $fran«geber be« ,@la«nif* in Sarajeoo, $*rr

ff. ftörmann, ließ burd) ben *JHaler ßwalb Slrnbt auf

Trutfcblanb , bariiber in Bo«nien Gruiittclungeu aufteilen

unb oeröffentlicbte lürjlid) in feinem Crgaite bie mit J£>ülfc

be« Beäirf«»orftanbe« 3orban unb be« CbcrfBrftcr« Glle =

') ». f> a m m e r , »ejdjidjte be« oimonifeben Seiche«,

jucitr SluSgabr, »b. I. typU 1S34, <£ 201.

ber gewonnenen 9?ad)rid>ten >), an« welchen mir nadiftebeube

ÜJiittcilungen entnehmen.

«Hoch oor 15 bi« 20 ^a\\xm jagten allgemein bie Begcu

in Worbbornicn iSirajiua) unb im Sauetanbe mit halfen,

gegenwärtig aber ift bie fcilfcnjagb nur mebr.iiblid) in ben

(?belfippen Ujeirbegooic- in Waglnj unb ben Sirbegoti<; unb

Smailbegoüic in ieüani. Tie SPcgcn erflciren beftimmt, bie

^alfnerei fei nad» ber Untenoerfung beci £anbe^ bnreb bie

C>?uianen eingefübrt worben. Gilten Jflflbfalfen ju über,

wintern, wrfteben bie ©egen nidit mehr, wabrfcbeinlidi, toeil

fte bie jwedmäfjigc Trilttcmng t e c- $ogrlf »erlernt baben,

früber richtete man ben SBanberfalfen (falco peregriiiu»)

ob, in unfrer 3<it bagegen fo gut wie aufnabmlod nur jene

9lrt, bie man r ntm»(l7.a'' nennt (aimurlzji ober nkinndift

bebeutet aber türfifrij einen Sperber!), ^nweilcn nimmt

mau aud) einen gcwöbulid)en Sperber, boeb frat man uon ibm

nur geringen Vorteil.

Ten Ralfen fängt man mit Ziehen ?»wei beiläufig uoci

Weter bobe unb ebenfo breite DJetje werben febr fdjwnrh in

einem fpi^n äöinfcl an Stangen befeftigt. S?on ber Slufien

feite uerbedt mau bie 9?ct>e mit biinuem Wc,«oeige uub grünen

Tomen. 3n ber 3Kirtc jwiidien ben 9ießfliigeln biubct

man eine lebenbige Toble an, worauf fid) brr3<iger in einem

öebüfdie in ber Wätie oerbirgt. Um fid) ju befreien, fängt

bie Toble ut flattern unb <u lräd)Kit an, worauf fid) leid)t

eitt einjähriger nod) unerfabrener rvalfc auf bie SPcute ftiirjt.

(Sö entfpiunt fid) ein heftiger Stampf, bei beut ba« sJie? über

ben Kämpfern jufamnienfällt. 3ur «briditnng wäblt man
lieber ein 2Beibd)en al« ba« fcbroäebere unb Heiner gebaute

3Rännd)en. Tie ^rrcunbe ber ^alFcnjagb wiffrn genau, au«

meldten \i»eftern fte bie tauglidlftcn Tvalfctt erbalten f.in neu.

alle Ralfen finb nämlid) nidjt gleid) gelebrig. 3»< Cjrett-

SSalbe jäblt mau 20 ^alfenborfte, bodi nur an brei Stellen

finbet man bie oerweubbaren Ralfen.

Tie Tvnlfenbeije erbeiftbt »iele üWübeu. *orerft muß
man ben Ralfen baran gewöhnen , grbulbig ben dttemen am
9?cin ju tragen. Ter Sit; be« Ralfen muü flet« in fdiauteln

ber Bewegung erhalten bleiben unb oon 3eit ju fyit bat

mau ben ^valfcu mit SBaffer m> befpriben, bamit er nicht ein

fajlafe. Studi muß er lernen
,
ruhig auf be« 3äfler« .t>anb

su fi^en, bie mit birfen au« Sd>aff<ll angefertigten $»anb-

fdmhen befleibet ift. Tiefe «briditung währt 15 bi« 20 läge.

IV tt bem gefügigen «vollen auf ber $aub begiebt ftcb ber

3ägcr in Begleitung feine« 3<><tbbunbe« auf« Treib. Sobalb

ber #unb eine SÜJoditel anfgeftöbert . wirft ber 3äger ben

halfen in ba rflugridnung ber 2i<ad)tel auf, unb ber Salle

fehiejit auf feine Beute mit Bli^'cbnelle lo«. Sin gut ge=

fdmlter Jvalfe in ^änben eine« tüchtigen 3äger« rann bc« log«

10 bi« 15 Wachteln fangen. 3»i £vrbfte, wenn bie ^adileln

nad) bem Süben waubern, (aitu eiu {Unter Salle (!0 bi« ^0,

ja fogar 100 SBacbteln einfongen ober erbeuten. Ter
Webrand) einef faberfpiel« ober i'uber« bei ber Solfenbei.«

febeiut ben bo«nifd)cn &*aibmäunern unbetannt ju fein.

») <ili»»nik zeiiinl.i-k<ijr tnurtja u Bo*öi i Hin-egoviui,
1H!K), Haft 2, S. 228 bi» 233.

Tic Sforfd)Mng«rrife 3. 9?. 3. „Ota,KDc" in beu fahren
1^74 bits 1h7<> unter itouitnanbn bes flapitciiis |W <tt Bttb
Vun v. 6d)leinit|. Qerausgrgdxn ooin buSvographiifben <lmt
b» aceichsmuiiiieamis. giinf teile. Berlin 1659 bis 1690.

«rrnft €iegfti<b Mittler.

L StiL »er Neifebe rieht. Mit 58 Xofelit. gitben

ben in bie «<ict)icbtf bet AoiithungSreiWii oitgelAtifbrnrn

ber 6flatei<hiicl)tn ßtegatlr „«JioBaia» unb bei brittfdjen

3d)iffr< „Cbanengrt 1' toirb glricbntrrtig unb mit bebet Sichtung

in unirtu tagen brr 9inmc ber ,Wd)rUe" genannt, n>clrt)e

unter bem (tBrnmanbo bc$ j^reibrrtn Don Schirm in Oervot;

ragcnbcS für bie (»rfetictjunfl ber Cjeanr triftete. Xir brutiebe

(JrPebition nur ^rDbachtung bc3 VritusburcbgunorS im Tritnu
bet 1K74 auf brr im lüblicbrn Cjean grlcacnen Mrrgurleninid

war iu rinrt nngrnirinrn H'rlttriir rtwritrrt roorbrn, brtrn

Prgrbnifie nun in fünf flattliajcn 3?Snbrn »or uns lirgcn, ein
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bmlid>r* drugniS für bie Xfldjtigfrit brr Cffltirrr Ber „Wairlle"
unb iur bie flielebrtcn, weld>e bie SJearbritung be« beimgebtadittn
€lo(fe» Ubrrnobmen. Xie rÄa>rÜe

a
bottr nrbrn brn wifirn-

ii1)uitlirtirn Aufgabrn aud) militiSrifcbr unb politiidje vi Idfrn.

es befunb fid) fobgefeben von It Stuberl fr in Stab von
fflelrbrten an iBorb. mir bei brm «bollrnßrr. unb bie onfibtr-

brnrn wifienid|afttid)rn Arbritrn fVlen ben CffUieren tu. Xaft
bicfclbeii in fo ou§ge,ie><bnrter 3i>enc aeloft wutbcn, fpridjt für
bir Xlldttigtrit brr brutjcbrn RlottrnoffUirre.

Xir adgrmrinrn ffrgebniffe ber Weife finb Ungfi befannt

unb mand>e» ift au« eiugebcnb in wiffrnfrbaftliöVn ^ritfdiriftrn

befproebrn werben. Xie »rifr ging Don «iet üb« Wabeira
nnd) £an Jlago unb litbetia unb über bif ?nfel Attention nad)

ber Äongemünbunq. AlSbann na* bei Prrnurleninfrl, beten

Wrograpbie unb 1Ratutgr|d)id)lr f'br rorfenllidi brrridjrrt unb
aufgrbrdt »uiben, bureb ben Jnbifdirn C<ean, bber bie ein-

tarnen Unfein 5t. %»aut unb Amfterbam, Wautiliu* nadi Am-
boinn. Weiterhin würbe ba» tri*ii«fie 8orjd)ungSgcbiet ber

.Wa;fl (" auf<trjud)t, nSmlid) 9)eu - (Guinea unb vor allem ber

KMsmarrt •- Ardripcl. ber in gcograpbijmrr unb rtbnoorapbiirJirr

9r;iebung reiche Ausbeute lieferte. SJri*bnnr in Auftralicn,

Audlanb auf Steuleelonb, bie ^ibjebi-, Xonga« unb Samoainicln
waren ba« i- ö rti f1 r 3iel. Xurd) bie SNagrdanftrafce, unb Uber

Wonteeibeo unb bie Ajorrn erfolgte bie tvimreife,

5l*a4 auf birfer t,weijibrigrn Ttabri für bir Qtybrograpbir

ber C\cone gcleiftct würbe, ba* beweifen bie Parten be« Wette*
mit ihren jablrrid)en gotungen, bie ein gegen frfiber un« Billig

verfinörrtr« «Hb be* Weerrsboben* teigen. 1er rrftr Xeit,

um ben e* fit* birr banbelt, ift, bei «rtbinbetung be* Papi--

lan« (nunmehrigen AbmitaU) von 2d)lrimi;, ber jum Vanbe*-
bauptmnnn in Pntfer > SMItylm* < ranb ernannt würbe, eom
AbmiraliläUrat Sottof bearbeitet, brm bie fcrrten £t arun ,

wrbel unb $rof. ©orlmann (für brn rtbnograpbifd) •• nntbropO'
logiirtVn Teil), ber Xirr(tor bet grtwortr, $rof. Strumaarr
(briüglid) ber fioMoaraPbifdjen Austüftung: , $rof. Aiimbrl
(brtUglid) ber griammelten WreTr*grunbproBen) unb i'rof.

Weinet iur £rite ftanben. Von |r|;terrm rübrrn bir frbonftrn,

rbaraftrriftifeben ,*leidinunitrn be« Wertes brr. tliifjer ben Hb--

bilbuniten (bie etbnoflravbifAen teiltorije in Umiei<f)!iungrn t>on

i'rof. (laitinann narb ben beidiabiflten ^botogTaPtiirrn) fmb
«arten , ^\tnt unb «Oflrnanfiebten beifleneben , bie ben unpe.

meinen auf bie Hufnabmen oenrenbetrn ftlrift rrfrnnen laffen.

«<bon berÄaum orrbietet un», weitet auf bielen über WX>Sritm
umfnffenben etflen leil einjuflrben, rumat bie aOflemeinen $t>
aebnifle befannt finb. %ber e4 ficht trot;brm fo viel

sJirurS unb
SBrrtootJrft barin, bofc brtfelbr brim Stubium brr betreffenben

Kdnbet unb Cjeane ni*t ttbergegangen wrrbrn tarnt.

». «nbrrr.

II. Xrit. Vbofif unb i

r '.n-mir, mit Kötafrln, rnt>

holt bir wSbrrn» bei Steife au«a,rfnbrtrn Xieflrrlotunnrn.
Wit brnfrlbrn wurbrn in bet Siegel Xemberaturbrobadjtuitaen

unb Sttommrffungru ortbunben unb Httaffetproben für S?r»

flimmung brt |prjttfifd>en @noid|trs unb ber ebeircidien 3u--

fammenjehiing be* Wrerwaffrr* rntnommrn; im ganjrn wurbrn
an 16'> Stationen berartige Vrobocblunnen , unb )war an
132 Steden Lotungen aufgefübrt. an 133 Xenipetatutrribcn,

an 116 Strimunaen. an 107 bie ftatbe, an 99 bie XutdV
fidittgtrit br* WrrrwaRrt* feffgeftelll. TOeere»grunbr
proben wurbrn au* Xirfrn bi* ju 5000 m eon m ßtrllrn

briaufgrbrad)t. ffbarattrriftifd) für brn Xirff rrfrblamm ift

brt butdjmrg brttäditlidjr ^Nangnngrbalt : Ubctbic6 fanbrn fid)

Darin aud) win^igr ¥im9ftrinfäjeTd)rn unb fonftige Fragmente
oulfanifd)rt Wefteine ; in bem ffilobinerinrnidilamm bduftge i?ett-

tügeldjrn ; einen Qauptbeftanbtril abrt marben bie tbonigen ober

metgeligen £ebimenlr au«. 3n brt fttfyt brt frftlanbrt ift

bet 'Joben be* Weetet mit fdjiefergrau grfarbtrn 3d)Iamm<
ablagetungen bebedt, in bet rigentliiten Xieffee treten an beten

Stellr, fowrit r* um bir («[(freien Sebimentr banbelt, bie

toten Xiefieejdjlamme. 3n biefen feblrn Roraminifrrrn-
icbalrn bodflfinbig, bodj finbrn fid) ade überginge )u bem
eigentlidjen »lobtgrrinrn* brjw. »obiolarirnfdjlominr.
JÖir nun rwifAm brm «lobigrrinrnfdjlommr unb gewiffen

erbigen Ätetbebifbungen bet (tetaeeifdjen Seit fo gtofje tl>n-

lid)(eit beftebt, bofc man bie SJilbung brS erfteren grrabriu als

Tforlfe^ung ber letiterrn belrad)ten (innte, \o laffen fid) aud)

unoerlennbarr flnalogirrn auffinbrn iwifdKn ben flort mongan'
baltigen, rot gefärbten, an Stabiolarirn reidien Edllammablage-'
rungen unb ben roten, (tefeligen, manganbaltigen )utajd)iefetn

CftptQdien' unt Wettfteinfdtiefein) be* alpinen (Gebiete*, weldje

meift mit Siabiolatitn rtfüdt finb. SIAnbigc SJegleitcr bet

Rotaminifetrn finb bir (foeeolitbr. ba* finb tabialfafrtigr Palt--

tllgrldirn: Cclitbr wurbrn bogegen merfwtttbigetwrifr in (einer

brt ^toben nad)gewiefen.

Vrnbrlbroba6tungrn wurbrn auf brt 1

rludlanbinfrl ausgrfübtt; füt rtftrtr rtgab ftd) bir Vöngr br*
Srlunbeiipenbel« )it '.i'Xi'M->. ftlt leljtete \u 5r!M(rjG. — 'iNag--

nrtiidir Veobadjtungrn Uber Xedination. ^ndination unb Xotal--

inlenfitfit finb in ununtetbtorbrnrt Sicibenfolge wfibrrnb brt
gonjen f\iabtt onaeftellt worben, (Mefeitrnbrobadttungrn auf ben
tturflanbinfeln. Xct $anb entbilt tü» lempetatuifutoentafeln,
14 3iolbermentafeln unb 1 Üb«fid)t*fattr brr Sriferoute unb
«eobaditungsflationen; bie «earbritrr finb: »Ott»!, ftarftrn,
^atobjrn, «ümbrl, »örgru, Vrtrr».

HI. Xril. 3oo(ogir unb (Krologir. Xa bir ftuf-

l^blung brr w^btrnb brr (irprbition grfammrltrn rlrtrn unb
bie »efdjrribung neuer formen in beionbeten 9?eri)nentlidiungni

bereit» erfolgte, fo b«nbelte e» fid) in btejem «anbe »orwiegenb
barum, auf bie natiirlirbrn XafrinSbrbingungrn, unter Weidjen

Mr frübrt brfd)tirbrnrn Crganiimrn Irbm, näbrt rinjugrbm.
Unb fo wutben von biefem (Hefid)t«puntte au* eon «tubet,
bem Zoologen bet Prpebition , bie }oologi|d)en (H|d)einungen
ooit fietguelenlanb, eon fietguelen bi* 9teu--Äutnra, eon 9)eu>

Auineo, ben 1tnad)otetenin|eln , bem ¥i*mard .- Htd)ipel , brt

iNagrllanftrafjr, bir 6d)lrpprrfultatr Bon brt "WlageUanfttafie

unb brt Cfttüftt ^atagonirn«, rnblid) bir pelngiidie jxauna br«

banbrlt. — Xaf; brt $anb nur wrnig Ärologtfcbrf rntbült,

batf nidit ubrrrafdjrn , ba «fologti** Veobadttungen wabtenb
ber 9rpebition nur gelegrntlid), unb bann aud) nur eon !Rtd)U

fatbgelebrten angeftrdt werben fonntrn. Wrfrntlidrt Xirnftr
lriitrte bie lirprbition ber geologifrben !B*iffrnfd)aft bagrgen burd)

SMrbafiung brt jabltridirn WrrtrSgrunbptobtn , weldje »on
«ümbel untrtjudjt, unb wir obrn rtwöbnt, brfdjritbrn wurbrn.

Xr. H. Sauer.

IV. Xrit. »otanif. TOit 38 Xafrln. Xrt ftatllidje

*anb bringt bir Erarbeitung bet «ttenausbeute , weldjr

Warinr-Stablaril Xr. Waumann fammrltr, unb wrlajr intrr/

rffante irunbe au« faft allen Abteilungen br* 1$ftanirnrrid)r<

entlält. Xie Algen finb von l>rpf. Xr. Attenafg in öc;hel

betg mit UiitetflUt;ung eon IS. Vornrt, H. ftrunow, (>arift,

W. Wbbiui, C. "Jtorbftrbt, bie ^Jilie eon Earon g. ». Xbümen,
bie ftlribtrn eon 1>rof. Xt. 5. Ulttllrt Stg. in Wrnf, bir ürbrt=

moofr eon Xt. Wotlirbe in Altona unb Xr. Sd)iffnrt in Ihog,
bir l'aubmoofr eon Xr. S. Diullet in ^ade, bie ftatne unb
l'utopobien eon Xt. 3)t. Aubn, bie ^banetogamen eon %'tof.

Xr. Angler in Berlin mit Unterftiiriuna eon C. 3?6dlrr, Pof.

be (fanbode, A. ßogniaHt, ^adet, «öbne, R. fträntlin,

9. «tarrbal, V. SabKofer unb i). »ruf ju £olm* - t'aubad)

brflimmt worben.

Pinr Ubrrridit eon (htgtrr flrdt bir botanifd>rn (»igrbnifir

nadi brn Slotengebieten , nAmlid) bem weflafritaniirbrn 9ilatb-

gebiete, bem malaii|d)rn (Hebiete, bnn antarltifd)rn äl<albgebiete

£Ub Ameti(a«, brm aufttalifd)rn Mrbirtr, flrrgurlrn, £1. ^aul
im ^nbiid)rn C \tan unb Afcrnfion {ujammrn. Xrn Algrn
finb 12, brn Vrbrintoofrn 6, ben gotnrn 3 unb brn %[,(•>.,

ganten 15 Xafrtn beigegeben.

1) Au* Weftaftifa (Liberia} rnthfilt bie Sammlung eine

Aniabl «üfewnjirtalgrn , wrld)r füt biefc* Gebiet jum etften<

mal nad)gewiejen finb, fowie iwei nrur Attrn; lernet rinr nrur

ttledjte, Biet neue Vaubmoofe unb virt nrur ybanrtogamnt
(PBPeracern) eon Stoiirooio. Auf bm 3nfrln grgtnübrr ^onta
bn ürnba fammrltr Xr. Naumann bir bribrn nrurn Attrn Cy-
limia tfexifuliu« Itcklr. unb C. Niiumtnniauu« Itcklr.

2) Au* brm mnlaiifcben Gebiete finb neu: Surttwi-uni

ii<'tr*rocy*turii Moni. v»r. timorienria Grunow. Oarllularia
eiefusm Müll. Arjr. HyiiCHlemutium ])liciro]itcrii)i'um Kuhn
unb vier ^baneiogamen: Chamaernpliis ^racilia Hack,
l'irarlca lirpvitulva Kawcut, Lairt-nitroniia Knglpiana Ke>hne
unb Itlumea baliiamifera I>C. var. l'*lncL-ona Kiijrl., fdmtlid)

Bon ber ^Infel Xtmor. Xurd) anerr ^flansrn brt Sammlung
wutbrn bir botanijrbrn übriirbungm brt injrl jut auftialijdjrn

(llota auf* nrur brftüligt.

Amboina tjot iwei nrur ¥illf rtgrbrn, (owir \tf>n nrur
Crbrrmcolr; frrnrt eirr nrur i.'aubmoo|r. Xir Vurrpatainjeln

lirfrtlrn rinr neue Ctdjibuccr: Trüpidia Keichfnliachiaua
Krau*!.

ltntrt brt Au*brutr be« weftlid)rn 9tcu • (Ruinen befinbrn

fid) jwei neue Weetctalgen, ein }HIj, Biet trledjtcit, 11 neue

L'ebrrmoofe, ltl neue Vuubmooir, jwri nrue Unfopobien unb
11 neue Vbcnerogamrn.

t>on ben Unfein be* *i5marrf ArdtipelS finb viele Ken-
beiten mitgebrad)t worben, nu* ber AUfienregion jwei $>ilje,

eine {$trd)tr , frd)* ^.'rbrrnioofr, ein Rotn: Hrtpronpurou
Naumnnni Kuhn unb fünf $b«netognmen. Xie Stegion be«

llfetwatbe« ergab iwei Sebermoofe, fowie fteben ^banrroganten.
Au* ber Sleaion be* Eergwolbe« finb neu: bret Jrbrtmoofr,
fiebrn Vaubmoojr, j«b« Sainr, btti Vefopobiorren, fowir 10
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3njetn in Verbindung mit ber beuijitjeu aftronomijdjcn Station
jur Veobadjtmtji 6c» Venusoorttbcrgangcs oot bei -Sonnen,

frbeibe am 8. unb 9. Xevrmbcc 1»74 errichteten meteoiologijcben

Veobacbtungsftation )o^lc^id)r Huf^idjriunftrn im Sommer
ber jUMiditn $emifpbärr, woburrb bie angeführten älteren

Veobndjtunnrn rinr weientlicbe (rrgdmung ttfiibtni. Xie
in<ti-orcip^i|(j)<n Veobacbtungen Ort ftergueleninfel (Vdjp liooc)

im dritraumr Dom 0. »ooember 1874 bis 29. Januar 1875
finb mit gröfcter Sorgfalt ausgeführt uns bilden einen wert--

oollett Veitrag jur ßrtenntnil bei Klima« biejer buchtenreichen,

Sumeifl vom fumpfigen Dtoo-i bebrcflen
. trofllo|en fjrtfcninfel,

Xie mittlere Temperatur (-f-(>,4
u 8) Eft für berrn füblichc

Vrrite von 4&> ltf auffattrnb niedrig, bie SÖinter

leiiiiieratur hingegen milde f+ 2,0° 8.). GS betriebt bort faft

beftänbig Sturm, bauptfacblid) ^»tjdjen %*9. unb SV5.
mit Sa>nre, $agc(, »egenboen, welcher oft aus) bei tlarcm

Gimmel unb füblem SHetter auftritt. Xirfe intereffanttn «uf.
jricbnungrn bitben ben 4. «bjebnitt be* genannten V. leite».— Xec .

r
). «bjdjiiitt uinfafet bie inetcorologifcbrn Veobad).-

tungen auf ben «udlanbinjeln (Terror ISovt) vom ti. 9o--

oember 1474 bis 28. Sebritor 1875; biefrtben irigen, baft

bieje ijnfritt einen wärmeren Sommer alä bie nördlicher
gelegene iterguelcninjel bubrn. XaS Detter ifi audj auf
biejen 3n)eln febr unwirtlich. Stürme unb Segen finb t>or =

berrjdjenb; bod) fteOt fieb auch juweüen für längere 3eit fdjönrs

VJdtcr ein.

Xie mfteorobgiidjen Veo bliebt unani an Vorb S. Di. S.
„©ateüe4 tuatjrcuo ber Steife bon -Juni 1874 bis «pril 1876
(I. «bjebnitt beS V. Teiles), welche in jwertentfprecheiiben Klus

jügen aus bem meteorologijeben Xagrbucbe in ber VJeife mit«

geteilt »erben, bafi aUe bejeidnienben 3üge bei 9Bitttrung«<

cbaratterB erhalten blieben, foivie bie anemomririfdjrn 'JJfeffungctt

am Votb (2. «bfcbnitt) unb bie Veobacbtungen Uber bas (peji--

jifd)c (Acwidjt unb bie Temperatur bes Gaffers an ber WcrreS--

oberflid)e (.•». «bfdmitt) bilben ebenjo ertminicbte alt wichtige

Verträge tue maritimen Wrteorologir. Xie lemperatur bes

iKeete« ber ftcrgurlminfcl unb ber «urUanbinjcln ijt ber Xcm--
prratur ber üuft bajelbjt nahe gleid), nur weift fte geringere

Stbwanfungcn auf unb fmft niemals bis tum Ökefrierpunfte.

Vtag. Xr. «. «ruh.

Uns allen (Erbteilen.

— $rof. Dr. &. Jf). Manheim nun, ber Dircftor beä Triften in beutfeber spräche herausgab, «ein Stil ift

fd)lr<froig bolücinijrbeu MMufcuin* patcrlcinbifcber Vltcrtümcr tin ganj oortrettlicber unb man merft r? bem 'öcTfajfcr fauiii

in Sief, geboren am 11. ttugnft 1827 ju illtona, ftarb am an, bafi rr fiuMfktc ift, fo febr bat n ti<ti in unfern Kultur

SC. ftpril 1881 ju Stiel, (h bat ftd) um bie ^efrbiebtr frei* tingearbritrt. Die audtvarttgen ^cjicbungcn .^i-.pan«

unb (jrforftbuiig ber oorgefdjirbtlidKit Ulltertümet feintö oor ber (Eröffnung beö 2atibes bureb bie itmrtifanrr ju

.tvimatlanbts Sdjleöroig '^tolftein bo*»erbient gemaebt, roo Morra, Qbtim, Spanien, Portugal, .voUoitb, :Kufilanb toerben

für feine -.ahlreirben Slbbaublungen ieugen. 3m .Vi'ju- 1860 in bem SHurbe auefübrlirb erorievt, um bann auf bir bofon

»Krüffentl iditt- er (Berlin, bei 0. Springer) eine faft bereu amerifanifrb japaniieben ^ejiebungen einjugelKn.

100U Seiten ftarte ,(^cfrbi(bte doii 3)rafilien", ein notb ift oon hohem Jntereffr. hier einen Japaner oom Stanb^

beute febr braurbbareü , bem Crimen übalbert oon tßreuficti puuftc feine« ^olfed aus ftritit an beu Abcnblä'ubern, ihren

geroibmete* !ö*crf, bad für bie Holontalgcfdjicbtc ber '«euen Maufleutcu, Deiffionami unb Diplomaten üben ju (eben.

SWelt oon ©ebeutung ift. Unter feiuen Arbeiten übet Ur^ (£ö ift bie iapaui(d>e «rille, burdj bie mir bi« fdjaucn

geirbtebtr erroäbnen roir bie «uegrabungen auf Splt( 1870 bie bUrfen uub ba« bat aueb feilten Wert, wenn e« barauf an

1480), bie in jtoci heften mit Ülbbilbitugen peröffentlirbt fommt, bie (Segenftanbe unb ^erbältniffe rein fatblid) .tu be-

nitrbcn unb (mit "Üb. ^anfeb tufammen) bic «Uioorlcicbcu urteilen. Qi ift tttebt ber JJall , baft unfre europä'ifd>e Hn=
fnnbe in eebleömig - -tiolftein (Miel 1873). Beiträge oau febauung immer bie ridjtigc ift.

ihm brauten aud) oiclfaeb bic SUerbanblungen ber berliner —
«ntbropoloflifebcn L»cfeUieboft — Die beutfeben tSJemeinben in ^iemont ift ber

Jitel einer flehten Schrift, bie ^Jrof. Ü. ^eumann (Srct-

Verr ,umu Witobe, ein 3apaner, bat in Baltimore bürg, <Wobr, 1SU1) peröffentlicbt bat. (fr befurbte biefelben

(The John Hopkins Pres« 1891) ein Sskrf erfebeineu I
teilroeife perfünlicb unb bie (Srgcbniffc, bic er über ba« bortige

laffen, ba* ben Xitel trägt: Tbe Intercourso liotwacn the Deutfcbtum mitteilt, ftimmen im allgemeinen mit jenen über-

United States and Japan. 6* ift nicht nur oon äöicb ein, mclcbe 3. Jtaibler oor furjem im (SMobuS (obeu S. 38)

tigteit für beu ©egenftatib, beu c* bebanbelt, fonberu ein un-s oermittelte. 3n i}ommat (Sormajja) am öricsglelfcbcr

febönes ^eugniö für bie Xüdjtigfeit unb beu gifer feinee fanb er bao Teutfcbtum biefer niSrblicbftcn itatienifd)en öe>

'Betfajfere, beut babei feine ^rau, eine geborene Ämcrifancrin, meinbe norb »oll ig lebenefräftig unb mübcloe (onnte er mit

hilfreich )ur Seite ftanb. -verr ^citobe ift in einer ber »üb ben Acuten plaubcrn. iHueb in bem i3ftlicb baoon gdegeneit

toeftlicben ^rooinsen geboren, aber auf oejo im Horben er $o*co tut Manton lefftn, roo ber Wottevbieuft bentfeb, bie

jogen roorbeu. Sebon in ber §etmat trat er jum tibriften^ Schule aber italieuifeb. ift. 3» Sima unb 9t imclla ift nach

tum Über, ftubierte in «merifa unb in ^alle, n» er bereit« Sieumanu* (hfunbiflungett bas Deutfd>e abgeftorben. Dagegen

Vban«og«n>en, unb enblid) aui ber «egion ber «ergjaoanr
ein 3arn: AUupliila Naamanni Kulm.

Xie 3ibji- Jnjeln lieferten »ier neue «Igen, brei neue
i,led)ten, ein neues t'ebermooS, ein neueS Vlaubmoos, einen

neuen 5arn unb eine neue «qfopooiacee. *n ber UKorcton»
»ai im tropiidjcn Cftauftralieu würben nofl) jwei neue >!aut>.-

moofe aufgefunoen.

8) Xa8 altojeanifdje Slorenreid) ergab in Seufeelanb
jtoei neue »Jaubmoo|e, im notbweftlieben «uflealien (Xampiet-
•äcdjipel.i brei neue ^banerogamen, auf ber Xid £artog -^njcl

brei neue «Igen.

4) ihm antar(tijd)en Sübamerifa finb neu: eine «Ige,

jwei i^ledjtei:. 14 Uebermoofe, oier Vaubmoojr, fomie ein @raS.
'

Sehr ergiebig war bie «uSbrute oon Äerguden. Unter
ben bort gejammelten ^flanjen befinben fid) 2» neue Vteeres-

algen, ein neuer Wtl\: l'homa featucina Thum.; fiebeu neue
Jledjttn, fedj« neue Vebermoofe unb 80 neue Üaubmoofe.

Xie Jnfri St. ^aul im 3nbijdjen Cjean ergab fünf neue
Weeresalgen, einen neuen ^Jilj unb einen neuen Vb«ncrogoinctt.

Von «feenfion finb oier neue flechten unb lu neue ttaub

moofe betannt geworben. Ücijtcre jiub uad) (S. UtUUer benen
bes tropijdjrn «frifa unb SUbamerila nahe oerwanbt.

(inblid) wueben oon Xr. ^Naumann nod) jwei neue «Igen
an beu ^njeln bes OtrUnrn Vorgebirges geiainiudt.

Xie oor$Uglid) an iirpptogamen reiche «usbeute }eigt, baft

es bei botaiiiiehen rjorfdjungsrcifcn febr )Wrdmaftig ijt , bie

Kipptogamen nid)t ju oetnaebl&tftgen, ba fie gerabe dn Oer--

baitnisinäfiig reidjeS Veobaibtungs-- unb SammlungSuiaterial
bieten. Xr. 3. »oll.

V. Teil. Meteorologie. Xas fllimo ber Krrguden«
infd unb ber «udlanbinldn gehört ju ben mertwürbigtlrn ber

liTboberHArbr. ^m Weibnacbtsbafen brr itrrgudeninfel über'
winterte 1844) Sir Raines »ofs unb fteUte bafelbft wabtenb
feines ü:Mägigen «ufrntbaltes meteocologifcbe Veobad)tungcn
an. Uber bie V>itterungSocibäIlniffe bes ll'intcr» ber «ud<
Ijnbinfdu ftainmen anbrrrjrits aDgemeine edjilberungen oon
ttapitfin IKusgrave her, welcher bureh Sebitfbcud) genötigt

wiir, 2U ^Konnte auf biefen unwirtlichen ^ufdn ju »erbringen.

Xagegen war über bas Sommrriliina ber bemrrften ^nieln bis

ld/4 jaft mdjts betannt. fflir »eroanten nun ber auf beiben
|

Digitized by Google



886 %ui allen Grbteilen.

ift e« noch fräflig i» ^incungaga, wo aber schule unb

Mircbe italienijcb ftub. Jlucb in 51 lau na herrjrbt fic noch,

boch hat fich bicv. bureb fircblicbcEinflüifc unb birJüJaiiberung

ba SUagiicfcu uadi »"vranlwi*. neben bem 3talimif(feeM ba«

Jyraiijäjijcbc OMiuug »criebaift. Tie Wbmx |iub brei

jpraebig nub eine Wiicbuug »on TVronjöri(d) nnb ."ftalirnifcb

wirb nicht (eltcn gerebet, Tie briben Wrcjjonco, gcrabe

bie füblicbften Okmcinben am üNontc Woja, haben ihr Teutlrb

tum troti ber frauw'filcbftt iiird»« (!) am heften bewahrt.

Weltmann* 3cbriftcbcn enthalt manche neue belangreiche Wit

leilungen Uber jene beutjehen borpoften, bringt Spracbprobctt

nnb bciiticbc (tyrabinlcbtijtcu. 0» 'i'ommat nnb Wrefjoiie».

wirb ba« Tentjebc noch länger fortleben.

— Ter bau ber Eiictibahn »on Tonga nach Uiam =

Oara in Tcutjrb Cftafrifa ift burch bie bilbung einer Ei|en=

bahngcfetlichüft in beilm mit einem Kapital oon 4 000000
Star! ficbcrgeficllt. Tic $>crftellung«foften »on 1 km tMcleife,

Spurweite 1 m, cinichliefili(b briiden unb bejcbaffimg von

betricbomntcrial. ift auf 70 000 Warf oeranjrblagt. Ujam

bara ift, wie wir burd) Naumann, $\ 'JJicurr u. a. wiffett,

eine* ber friiehtbarften unb gejunbeften i'iinber Teut|rb Cft

afrifa« nnb bie babu barf halb barauf rechnen, öcwiiin ab

anwerfen. Sic wirb tton Tonga au«gebcu , welche« heute

frbou als? 3(u*fubrbafrn eine Atolle jpidt unb vorläufig bi«

Morogwc am ^anganifluffe geführt werben, wobei fic burch

scrbaltni«niäfiig gut bcuöltcrtc« l'anb ohne bobeujrbwicrig=

feiten läuft. Ta« betreib« »on Wguru unb Ujegttba fowie

ber Siautjrbuf »on lljambora iollcn nach ftvnfM gesogen

unb mit ber Sahn nach ber Müftc üerfrarbtet werben. Ta«
\\ranjirheti ber Starawancnrontcn oon ftorogwe nach bem

Milimaiibjcbaro unb burch bieWaffai L'anbcr, jowir jener, bie

über Worb -Wguru nach Ugogo führen, wirb ebenfalls burch

bieje babu su ermöglichen f. tu. &( ic »on Morogwc weiter

gebaut werben foll, ob nach labora ober nach bem Miliums

bjeharo, läßt ueb noch nicht iagcii; e« wirb bie? jum Teil oon

beu bcftrcbimgcii ber Englänber abhängen, welche befauutlich

oou Womba* au« nach bem Milimanbjcbaro oorgrhen wollen.

£b man nun bie i'abn al« blautagcnbabn betrachtet ober

»on oornbercin ihre fartjetjung nach bem biftoriaWuaina

ober nach labora im fluge hat. c« ift lumpatbifcb ju be

grünen, bafj ba« beutjebf Kapital ftdj biefen Unternehmungen

Siiweitbet.

— Ter .ftanbcl ber Samoainfeln ift im 3abre

1890 auf 1 280000 sJKf. berabgejunfen gegen 2*J00000 v
D<f.,

welche beileibe noch 1887 betrug, Kopra unb baumwollc

würben oiel weniger au« unb -t»o 1 i , Eijcnblecb, bauutwoll

waren u. i. w. Diel weniger eingeführt. Tiefer :Hudgang

ift beu geftörten »olitijcbcn berbaltniffcii ftiuuicbrribrn, bie

jent, nach ber llbcrciittunft Teutjcblanb« ,

sJfmerifa« unb

Euglanb« wieber georbnet finb, benn bie ^flansuitgcn iKofo«,

Baumwolle, Kaffee) gebeiheu prachtvoll, bie iKiltboicbsucbt

nimmt einen gewaltigen Ulufjcbroimg. Wit San JVranci&o

beftetit rcgdmäüige Tampferüerbinbung, ebenio (bfiitfctjü Siiuie)

über longa mit *Jluftralicn, beibe* in 28 lagen. Briefe

oon ber ^anptftabt VHpia geben über San Francisco in

33 lagen nach .^Himburg.

— 9tcaftion iu 3apau. 9l liegt uns ein Bericht oor,

OHl welchem bworgebt, baft in fr/am mehr unb mehr ein

IHüdfcblag gegen bie überftürjtc Einführung ber curopaifebeu

Kultur fiel) grltenb maetit. sJeocb fTeilicb aber ftebt bie

Regierung nicht auf Seilet» ber nationalen iKeaftion nnb wie

weit biefelbc gelangen wirb, ift auch fraglich. Ufncb tbnt

nicht mehr, wie in ben Ieebiigcr 3abren. her iHuf 3o i, b. h-

jagt bie orremblinge fort, aber ba« ^arlamrnt felbft ftebt

uuter bem Richen ber ^eaftion unb bttfc macht fieb iunädjft

auf bem Gebiete be« llntmirhtö bemafbar. Tie Schulen

mit curopäiicbfm Unterricht geben ftarf Mitüd. 3nci Schulen,

bereu eine bii-ber 300, bie anbre 150 Högling* befafj, mufjtcn

oereinigt werben unb jählcn beute .utiaminen 150 Srbüler.

Tie fremben üebrer an ber Uniocrfttät in lofio finb minber

sahlreieb ali früher unb biefe« besiefit ftet) felbft auf unfre

beutlchen l'anbüleute , bie am augefebenfteu auf wiffenfehaft

liebem Gebiete fmb. l'cait jiebt junge cinbcimit'cbe, furo

päijch gebilbete ü ebrer heran unb bieic werben boch fchliejjlicb

eubgültig bie fremben Criewen. iVarh ben Krrbanblungen im

Parlament über bie in Europa unb tflnt'-tifa auf Staat«

fofteu ftubierenbeu Japaner läftt fieb fieber i»orau«jehen , baft

Iberen ;Jabl in ,^ufuuft beiebränft werben wirb. 4*ei,ricbiiciib

ift nueb, bafj bie t»erbanblungeu über ba« £>aubel«gcfe$ (nach

5lrt b<« beutfehen) »om Parlament auf ba« Olabr 1H<)3 »er

ieboben wnrben. Sin fleinen Rieben ber ^Jicaftion fehlt e«

auch nicht. Tie Utünje \u Cl'afa cnijcbirb fieb J. ^3. für

ben ^Infauf beimijrber Scbmcljticgcl, wiewohl biefelbcn oiel

fcblcrhter al« bie fremben finb, „weil ben bcimi|d>cn Örjeug

nijfcn ftet« ber 2<orjng gegeben merbcit inüjfc'.

— Ter langanjifafrc jeheint mebr unb mehr juriief^

jutreten unb feinen Spiegel , oon bem man Scbwanfungen

annimmt, ju emiebrigen. SJaeb sPericbteu be« Wifftonar«

^ribour, welcher ju ülarema am Oftufer anfäffig ift, ftebt

ber ^iigel, auf welchem »or 12 Oabrcu bie Station oon

bem Belgier (iambier biebt am Ufer errichtet würbe, gegen

wärtig 1500 m oon bemfclbcn entfernt, «uf bem troefen

geworbenen ÜJobcn liegen fünf neue Törfrr.

— Tie Teutleben in IBJerifo. Über unfre bortigeu

2aub«leute enthält bie in ber .iMuptftabt Mcjrifo erfebeinenbe

bentjebe Rettung .Wennania* einen Bericht, beut wir folgen

be« entnehmen. lr« ift ein groftcr Untctfcbicb jmiirben beu

beutlchen Molouiccn in ben bereinigten Staaten unb benrn in

3Ncrifo. 3u unierm baterlaube hat mau bi« jetjt biel'cieber-

laffung von beutjehen Moloniftcu al« ein Dlittel iu i'etrarbt

gesogen, nicht um unbewohnte ober wenig bewohnte Wegenben

SU bcBölfem, foubern um eine »orgeiebrittene Multur ju »er

breiten. 3ebe an«wonbernbe Nation bat in ba« l'anb, wo^

bin itdr ihre Sbhnc wenbeten, etwa« »on ihren charaftcrifti

jeben Eigenheiten gebracht. Teuticblaub hat fid) begnügt, im

ganjeu (ateinifchen tttnerifa grofjc {Ktubek-häuler, gleich tuili

tilrifchen Moloniecn neuer "Ärt ju grituben. 4<om ^Hiobraoo

bi« jum Map ^orn behervfdjcii bie Teutleben wie bie Eng

läuber ben ^taiibcl unb bie S3anfen. Sie betrachten ben

Jtaufmann«|tanb al« ein ^rieftertum unb meiben fich bem^

jelben mit l'eib unb 3ecle.

Tic Teutleben haben fich be« fpauifcb amerifauifebett

.'Öanbel« »ennitlelfl ihre« faitfmänui|cbeii Wcnie«, be« legitimen

Mccbt« ihrer uatürlicbcii Wcigmig sunt .fMitbel bemächtigt, fic

machen oon biejem Talent unb biejer Neigung mit (Sefcbicf-

licbfeit unb Erfolg Gebrauch, jo baf? fU fich ben borrang in

faft allen Orten be« lateinijrheu Sltucrifa« erobert haben.

Unfern ^auptbaubdsplan , bera fSruj, tatin man füglich

al« einen gaus beutfehen betraebteu, beim obgleich bort auge

jopciie merifauifche .t>anblnngc-häujer beftcheu, fo ift boch ba«

beutjebe Element oorbcrrjrbcnb, ebenjo in Eolima, Wajatlan,

lampico unb an oielcn aubern &ijrit beiber Oseane.

Tabei haben bie Teutleben in Werifo, wie ber beriebt

|

jagt, ihr Teutichtiim bewahrt, unb .wer einem ball ober einer

'Jlbcubiintcrbaltuug im .Teutjcben $Kinje" ju ^eexito bei-

wohnt, glaubt fich au ba« iHtjeiiuiüv oerjetjt".

^«««gttcr: 3)1. ». «nStet in ^citelbcrg, tVopul&fttain 27. Irui »on S"«""* *i""t« ««> 3»t>n in *iauniÄ|«tcig.
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(Erinnerungen an Dr. Karl frermann Serenöt.
Ton IS ermann rtrelvl.

Unter ben iVcfrologcn, mcldic nad> beut im Satire 1878

rrf »Igten lob* 5Pcrcnbt>> erfebienen fmb, ift iuol)l ber i» bcn

I'roccedinffs of thu AmeriVan Anti<[iinriuu Society,

flvril 187-1 vcröifcntlidUc unb von Tr. Sankt 9« Vrinton

oerfagte berienigr, iveld)« Iro« mandler venciblidjer lln

genamgfeiten in ben biograohifduu Angaben am brften unb

übcr,rugcnbftcn Vercnbt<» wiffen--

(djaftlidir Vcbcutnng unb 2l)ätig=

leit fdjilbcrt. rxrrilid) war Clinton

burd) ben Erwerb bei größeren

Icileii von Vcrcnbtä >uiff ruf d>of i«

lid>rin »JiachUffi beffer ils maudVr
anbrrc in ber Vage, jene Vcbeutuug

i.it beurteilen. Eine Übcrftd)t über

bic von Vcrcnbt veröffentlichten, io

wie Slnbcutungen Uber ben Q(Kpt<

intjalt ba nacbgelaifciieu Arbeiten,

rocuty iir,ivifd)cn ja juni Ieil

jdion von Vrinton vcibifcntlidit

finb, bilben bie OH'imbtagr [enrv

Beurteilung.

iliSeiin id) mm tro^bem \n gnuftai

ett verdorbene ti iueunbes», beut id)

fo reiofy Anregung mib Belehrung

oerbantr, bic f\cbcr ergreife, fo

g(|d)irl)t f\v nid)t mtr an* bnn

flfbttrfutt pcrfbnlid)rr Tantbarfiit

heran*, fonbern weil rt mir in

imjrer rafd)lcbigen unb allm ort

nur bic unmittelbaren unb auf

bringlid)rn Erfolge ancrfrmicnbcn j$tit geredit erfd)cint, bic

Erinnerung an cinrn Sttara aiif^iifrifdtrii , ber bic rcichticn

3ab,rt fein« Ycbcitf ber &Hj)rnjrbaft gcwciljt l)at, Ol)iu

war cS nid)t vergönnt, unter anfjcicu guuftigen Ycbcne-

bebingungen Sammlung unb i'A'nfjc für bic Verwertung

feine« umfaftenben Ui'iffcn* unb feiner rcidien Erfahrungen

ju jinben. He ü}ind)t ber Vcrbcillnific mehr nod) ob?

©lobuä UX. Sr. 22.

2r. >>ermo im Bereubt.

Web. «in 12. Wovciuber 1817 in Xnnrig. öc|t am
12. lUui IS"* tu Wiiatcmala.

eigene Neigung trieben ihn von Crt ;u Crt, um in vom

lofer Arbeit ben fid) immer mebr fon"
5
cntricrcnben 'flufgaben

feine? iiiitfcnfdiahlid)cn streben«' gered)t ju werben, unb at*

er enblid) bic »Vit getommen glaubte, wo er ein
-

bauernbc?

Vieim y\ grunben unb unter ben Segnungen cineö fo lange

vutbelirtcn lyamilienlelicnä bie iSrgcbniffe feiner Arbeit vcr=

luciten \u tonne ii tinfne, ba ereilte

itin brr 'lob. ^(nbre, brnen c« un<

gleid) fd)werer jallcn bikrftr ai« ihm

felbfi, baben nimmebr bie reid»c

wifienfd)aftlid)c .^intctlaffenfdjaft

minbar |M mad)cn, unb man tann

nur erfreut fein, wenn bic* immer

unter ber rtlcfbalMlofcn flnerfen*

nnng ber Vcrbtenfte VercnbW §f
fd)iebt, wie es von jeiten Vrinton*

ber iraü ift.

M) lvill nun oerfudven, in bem

*Jiad)folgcnben ba# *4ilcfen Vercnbt*,

feine Ibätigteit unb feine Erleb'

uifie in ben ,^aupt)iigcn jitfammen'

•,ufaficn, wofür ber Stoff teil* fci=

neu eigenen ^luf^id)uungen, teile

eigener '.tufrbauuug entnommen ift.

^erciibMi Icilnabnic an ber Vr
wegung in Tcutfd)lanb 50g

iljn bei ber eintretntben iRcaftion

allerlei Verfügungen ber ÜHilitär«

iK'börbc |n, woburd) bie 41u*Ubung

feiner är^tlidjen i'rari^ febr er»

fd)ioert wmbe, fo b.if; er, bn leid)! iingebulbig werbenbe,

befonber* wo bie Vefd)räntu!tg vcrfönlioVr iucil)rit in*

Spiel Tain, fid] im jähre 1851 jut ^lu«wanberung mit

feiner ivva» unb feinen beiben f Leinen .ttinbern (er ^attc im

.»ahrc 1848 gcbciralet) enttdtlof;. XaS ^iel ber iRrife war
vorläufig ÜtW ".'lorf. (iine lange, gcfnbwollc unb burdi

fd)led)ie Velbfligimg nod) befoitbcr* erfdneerte 2eercije t>attc
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333 fcermann Strubel:

bio Wefunbbcit Don ,\tan unb Äinbern ftarl angegriffen,

roaS in 4'erbinbung mit brin tflimarorchfcl einen burd)

(eine Inner jo bcbroblidjen ^uftanb b^rrbeiftitirte, bog nad)

faum einem 3al)re bic WUrfrcifc ber Jrail unb ber Minbcr

nad) Xcutfchlanb befdjloffcn unb ausgeführt werben mußte.

Bon biejem ^citpunfte an beginnt Bercnbt« BJanbtrlcbcn

unb troj) be* immer lrbenbig bleibenben SUunfche«, irgenbroo
|

al« Ar$t eine Stellung 511 gewinnen, bie irjnt bie Üiöglid)-
j

feit ber SlMebcrbrrcinigiing mit ber Familie geboten blatte,

mar ihm biee nid)t bejd)ieben. Seine umfangreiche Jtorrt*

iponbens, burd) Briefe unb lagcbüdjer, bic er mit feiner

jrau pflog, erhielten bie ^amilienbejieljungen ftet« lebenbig

unb liefen feine Zuau an feinen oiclfad) fo interrffanten
|

lirlcbniffeii Icil nehmen. 3ch felbft habe jahrelang bie liebe'

üoQe unb außergewöhnliche Wewiffenbajtigfeit berounbern

tönnen, mit ber er ba« ivortlrben mit ber Familie pflegte,

unb fo ncrfkht man bie Vicbe unb Ad)tung, welche ih,m

feiten» ber ftrau unb bc« einjig überlcbenben Sohne* War
Bcrcnbt nod) beute gejoüt wirb. Tie an Weifte* - unb

.fteqrnebilbung bod) begnabete &rau tjat ihr fd)werc« VoS

mit fettener Ergebung unb itfürbc getragen, unb ihr ift i

c# wohl ju gönnen, baß fie red)t häufige Bewcife ber An*

erfennung ber
v
.h.%ffamfcit brtjenigen erhalte, ber einen fo

bebetttfamen x^nbatt ihre* Vebcn* gebilbet hat unb nod) bilbet.

Ii« ift wohl begrriflict), bajj jene politifd)cn Anfchauungcn,

welche Bercnbt bie Heimat oerieibet hotten, burd) bic bamit
|

DertnQpftrn mittelbaren unb jdjnxr wiegenden folgen eine

Brrfdjärfung erlitten, bie aud) nicht burd) bie alle« mii«

bernbe .-V" aufgehoben werben tonnte, wenigfien* war id)

felbft häufig 9«»ig 3tu9e
>

oaB cr
i
tncm Abfdjnitte feine«

'

Veben« mit großer lirbittcrang gebuchte. Bcrenbt* im

l9runbc ariftofratifdje Statur pafjte freilich fd)lrd)t ;u bem

polirifrhcn Stanbpunttc, ben er einnahm, unb fein fdjarfrr

Berftanb (onnte ftd) batirr um fo weniger mit bem befreunben,

was in ber ^raii« bie amerifanifchen Berhältniffe feinen
1

freifinnigen politischen Anfchauungcn ju bieten t>ermod)tc;

mufc bod) eine berartige tfreibeit bem mahrhaft («cbilbctcn

nur ju oft al« Serrbilb rrfchrinen.

B«rnbiö ihtonberungen gingen oon -Xcm yiorf juerft

nad) '.Nicaragua, wo er in ÜMajaua, (Mranaba unb Veon bis

)um Oabre 1853 al* Art,t tbätig war. folitifdjc Unruhen

unb 3nbianeraufftänbe jmangen ihn, einen weniger ejefärje

beten unb fieberen B3irfung«frri« aufyifudjen, unb er wanbte

ftd) nad) Weriio, wo cr nad) bem Bcfud)e ber £>auptftabt

fid) juerft in Orijaba nirbcrliefj, um bann 1855 uad) bem

für feine Beru(*tbätigtcit oerbcißung«ooUcn .£>afctiplatj Brra<

cruj Ubeijuficbeln. .vier war c* mir vergönnt, ihm näher

ju treten unb burd) ba« bewohnen bcefclben $aufe« einen

täglichen unb innigen Brrfebr anzubahnen, an ben id) nod)

heute al« eine ftet« jrifdje C.uelle geiftiger Anregung unb

(^örberung mit Vergnügen jurüefbentc.

Bcrenbt« äqtliche Xbätigfcit in Beracruj war anfangt

auf bie bort anfäffigcn r*utfd)cn bcfd)räntt, bod) aud) bei

einigen uon biefen mußte oorrrft manche« Vorurteil befeitigt

werben; galt c« bod) in erftcr treibe bie Bcbanbliutg bc«

gelben lieber«, für bie man bie bort anfäffigcn fpanijdjen

unb cittbeimifdKn Är;te, ja oft bie mit Vorliebe furpftifd)en=

ben Sfranfenwiirterinncn für erfahrener unb baher geeigneter

hielt, vi« trat bie« um fo mehr $n läge, al« Bcrenbt von

ber lanbläuftgrn Bebanblung, bei ber Mcinu« unb bejonber*

bie Abcrlafjc bie Hauptrolle fpielten, abwich unb bei im 1

allgemeinen rationeller Bebanblung oon »ornbercin Cit)intn

anwanbte. 3eh fann in biefer iVrage lein maftgebenbe«

Urteil haben, fooicl i\t aber gewife, bafe ^erenbt« Erfolge

lum minbeften feine fd)lcd)tere waren, al« bie ber anbern

^ehanblung«methobc, unb bafj er fogar manchen fd)wcrrn

ftaü jur fonft angetweifelten Öenefung führte. Xa«

burd) Unoerfianb nnb jum Xril aud) 3irotncib genährte

Vorurteil, weldje« in ber berbreiteten i)ieben«art r el

medico »Ipnian niat» cun iiuiuina
1

* (ber brutfd)e flrjt

tötet mit libtnitt) Au«brud fanb, fd)wanb bod) aUnuiiiUdi

bor ber Überzeugung, ba| uidjt nur auf biefetu ^pcjiaU

gebiete, fonbern überhaupt ^erenbt« Riffen \u fd)ä<fen fei,

unb fo würbe er balb aud) bon ben (iinhcimifd)tn bei crn<

fteren .Wraufheiten ju 'luite gejogrn. i'trrnbt« tirlfcitige

Äenntniffe, fein praftifchcr £inn unb fein, wo er wollte,

lieben«würbigc* benehmen gaben ihm bei feinen Steitnben

ein gerne jugeftanbene« unb oiclfad) au«genu|jte« Über'

gewid)t. iliandjer freilid) fann ein berartige« geiftige«

Übergewicht nid)t »ertragen, ;uma( wenn e« ftd) mit Ungc»

bnlb nnb fdwrfer Beurteilung bem Unoerftanbe gegenüber

oerbinbrt. 2o t)atte Bercnbt benn aud) mit mandjem

ftillen unb lauten Übelwollen ;u redjncn. Seine SDhifecjeit

wibmete er au«fd)lie§lid) feinen Stubien, beim ber gcfcll*

fd)aftliche 4'erfehr rcijte ihn nicht unb nur feiten bradjtc <*.

bcmfelben bie notwenbigen Cpfer. «eine jpäu«lid)fcit, fo

weit e« bic jtlimaberhältuiffe julie|en, wußte er gemütlich

cinjurid)teu unb bic .Hbcnbc in feiner Wohnung, wo er bei

feinem Viebling«getränf, bem 2bec, unb ber unbcrineiblicrjen

Zigarre bie Iage«crcigniffe ober allgemeinere Ibemata jum

3ntjalt feiner "}<laubereien maifit, gehören ju meinen an«

genehmften lirinnmmgen. Oebe freie Stunbe am läge

unb oft bi« fpät in bie^aerft hinein, benn er litt häufig an

<3d)lafloftgteit, waren ber Arbeit gewibmet. (fntweber hc<

fchäftigte iljn bic .Vtarte bc« Staate« ^cracruj, bereu (Ent-

wurf nad) oorbanbenen harten er uad) eigenen, auf feilten

Ausflügen gemad)tcn Beobachtungen ober nad) eingejogenen

lirfunbigungen ju berichtigen unb ju ergänzen beftrebt war.

Cbcr aud) Au«tjlgc au* ber ihm bautal« nod) fpärlid)

jugänglid)en Vittcratur Uber bie £>orgcfchid)tc Wcrito« fowohl

mit Berüefftd)tigung cthuifd)cr wie geographifdjrr unb fprad)s

lid)rr (^cftd)t«pmifte brachten ihm bie ^orftubien auf bem

(Gebiete, bem er fid) fpäter faft au<*fd)lirfiiich wibmen foflte.

49bJ bahin harte er auf feinen JKcifcn nur bic Anregungen

ju biefen Stubicn erhalten, wie aud) \u naturgrfd)id)tlid)en,

bic er jpatcr nur ncbenfächlid) behanbeln tonnte.

3i»ftin ba« Abgefd)iebenfein oon einem burd) perfönlidicn

^ertehr unb burd) bie litterarifd)c
%
|>robuftion auffrifchenben

unb enociternben (iinfluife auf fein mcbijinifd)c« Riffen ihn

mehr unb mehr erfennen ließ, bafe er auf biefem (Miete

nidjt im ftanbe war, fich auf ber, leinen ftrengen Anfor=

berungen entfpred)enbeu Höhe ju erhalten, womit ein Wach'

laffen be« 3utereffe« .£>aub in A^anb gehen mußte, fo ift e«

crtlärlid), ba^ feinem Bebiirfni« nad) geiftiger Arbeit ba«

bamal« uod) weit weniger al« jefct bcad)tcte (.'»Vbiet amerita»

niftifdjer ^orfd)img jcl)r wrlocfcnb crfdKincn mufjte. Sehr

w.-fcntlid)c Bcfräftigung erhielt biefe 'JJeignng burd) bie

AiwflUgr nad) ber .^urfcrplautagc *Dlirabov, wo er im

(^ebaulenaiwtaufd) mit 2artoriu«, bem befannten i'erfaffrv

von „iKrrifo unb bie lUerifancr", uub unter brffen Rührung

bie Übcrrcfte altmerifanifcher .Kultur, welche bic bortige

Wegenb nod) an ^anwerfen nnb tiqcugniffcn ber .Wlrtnfunft

aufiocift, fowie t'anb unb Veute flubicren tonnte. Xurd)

Sartoriuö würbe er aud) in bic Bciicbungcn ju ben bamal«

heroorragenbften Veitern ber Suiithsoninn Institution in

'.htafbington eingeführt, benen er fpäter perfönlich näher

treten follte. 'i^cit anrrgenber unb entfd)eibenber aber

würbe fein im 3at)rc 1858 unternommener Au«flug nad)

Vlucatan, wo er an ber ßtnfe bon Stephen^ 'i&cxt bie

:Kuiucn uon til)id)en 3tsu befud)te unb burd) bie in Sifal

unb -Wcriba aiigcfnüpften pcrjönlid)cn Bejichungen mand)e

widitige Au«funft unb litterarifd)r« ^Material erwarb. Xie

Brfdjäftigung in feinen i'cußeftunben würbe burd) berartige

öercidjerung feiner Grfahrungen unb Anfchauungen unb
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§ ermann gtrebrl: Grinnernna.cn an Tr. Äarl ©ermann $erenbt. 339

bic bouiit Dcrfuttpfle Anregung zu wifienjd)aftlid)rr Ber-

»rrtung \n tincr febr »ielfcitigen. Tamit war aber aud)

für ihn bit Gntfcbcibung nal)e gelegt, bic $tlt feiner Ibätig«

feit \a bffd)ränfcn. um fit vertiefen ju fönnen. Stint

Anfpriicbc an (Mrunblidjfrit warrn ju grofj, um auf bit

lauer Cbrrfläcblidifcit unb .»VriplittcTung ju grftattrn.

anbrcrfrtt« frtilid) gingen bitfc Anjprütbc jo weit, bag fit,

roieBrinton c* fdwn au«gcfprocbrn bat, oftmale rinJfxmm»

fd)ut> für fein ÜtttrarifttV* Schaffen würben. Gincn Ab=

fdilufj ber ftorfdjuug, wie er ihn wollte, gtrbt ti nur feiten

unb befonbrr« nittit ober wenigen« nod) nicht auf bem
(Gebiete amerifaniftifrber farfchung, wo c« fogar rrwttnfrht

unb notwrubig ift, ben Auetaufd) Don Erfahrungen unb

Anfdjammgcn fict« lcbenbig z« erholten. Tirfrr /rcbler

Berenbt* lag übrigen« \mn großen Teil in ber tonuiegm=

ben 9tbflcfd)irbrnl>rit Don wifirnfdwftlidjett Arbeit»» unb

Brobuttion«mittr(punftcn.

3Ktt bem 3abrc 1H59 begann eint 9icibt Don poli«

tifeben Borgäugen, meldie befouber« bie Bewohner Don Brra«

an\ ftarf in
l

3)(itlcibcnfd)aft tagen, unb ben Aufenthalt

bafelbft zeitweilig \n einem bödift ungemütlichen machten.

Ter Anfang war aflerbing« infofern ein intereffanter, al«

ber Bräftbrnt Ouarcz baniol* mit ben jum Teil Mjr

bebeutenben Männern feine« 2Niniftcrium« , mit Vcrbo bc

Irjaba unb Ccampo, in Bcracruz weilte, »on wo au« bic

berühmten iReformgefetK, baruutcr ba« Uber bic Ginjicbung

brr &irchtngUtcr, ihren Au«gang nahmrn. lind] perfönlicbc

Ziehungen ;u bem Winifter Omitlcrmo Britto, ber, eine

Iid)trrnatur burd) unb bnreh, nur ein fehr fd|lcd)ter Ainanj'

minifirr grwefen ifl, würbe ein pfrjönlidjcr Berfrhr mit ben

politifdjcn .ttornpbäen angelnüpft, ba Btrrubt fid) natürlich

fehr für bie bamal« wirflid) ibealcn Begebungen jener

. ivübrer intrrrffirrte unb bit pcrfönltdien Gigcnfd)aftcn eine*

Crampo unb Bricto wohl einen näheren Berfcbr rcdjrftrtigten.

,1m (Vrtthiahr biefe« Oabrr« traf and) ba« prcuf>ifd)e Srirg«*

fd)iff „(Gefion" ein, unb oon ber Bcfofcung war c* befonber«

ber Arzt Tr. Griebel, mit bem wir Diel »ertehrten, unb beffrn

oorjUglidjt» AUaüicrfpicl un« manche genußreiche Stunbe

bereitete. Ta« 3ahr IStiO brachtr bie Belagerung unb

Bcfd)icfjung Don Bcracruz bind) ben rraftionärrn (General

3Niranton, welche bind) ba* allcrbing« nicht aoir, su recht

fertigenbc Gingreifen bc« ^lVfrl)<*^obcrö brr bort ftationierten

amerifaniiehen Mrirgefchirfc ein früh« Gnbc erreichte, ba

berfelbe Schiffe, weldje ben Belagerern 'üDiunition brachten,

mit Befchlag belegte, wonad) ÜMiramon uiiDcrriditctci Sache

abzieben imtfjtc. Berenbt war rechtzeitig nad) bem 5ütira :

bor gereift unb febrte nach BMebcrrrbffnitng ber Short

jurlld, wo er ltnfrr.frau« burd) zwei Bomben ftarf bemoliert

ootfanb, wcnngleidi feine im .^wifehenftorf belegene Stfobnung

faum gelitten hatte. IlMr hatten biefe Beooqugung feitene

ber rraftionärrn Bomben bem Umftanbe ;n cerbanfrn, bafi

ber in unfrrr 'Jcarhbarfcbaft wohnrnbe anmifanifdie Xoniul,

wie alle übrigen Monfuln, feine flagge aufgezogen hatte,

bie aber, wie leidit Pcrflänblidi, \itx befonbern ^iclfcheibe

biente. Ter gute .Wonful, ein aD;u eifriger J^reunb geiftiger

(^erränfe, war währenb biefer lagt nidit au* ftintm titftn

Schlaft \u erweden, fo baft am jwriten Tage, nachbem

mehr unb mehr Bombrn in unfer Cuartier fielen, ber

(Signer bce,»>aufc$, ein frctn^öfiidjrr Kaufmann, cigeuhänbig
|

bie flagge entfernte, worauf bann auch beut Übel ab«

geholfen war.

Tie burd) bit fid) tntwirftlnbt Tauoifdienfunft ber fremben

2Räd)tt immer bebrol)lid)er werbenben politifchen Berhältniffc

liefetn e« Berenbt geraten erfd)eincn, fid) unb feiner ftamilic ben

Sd|u^ einer fremben 5>iad|t ui fiebern, ben er ja burd) feine

äuewanbrrung wrlorrn hatte, e* lag baher nahe, \n foldiem I

Bwcrft bit barnal* in jenen Wegenben weitau* einfiufjreid)flc I

unb tbatfräfttgftt 3Ka(ht, bie ber Btrrinigttn Staattn von

Worbamcrifa, ju wählen. 4Ui: riner dieife nad) ^cobile er«

langte tr bort ba« Bürgerreeht unb 'i&ffe für fid) unb ftint

Familie. ben unerquicflid)rn unb für ben (Srwerb fehr

ungiinfligen Berhältniffrn in ^cratrus gefclltr fid) für Btrrnbt

rinr mehr unb mehr bHPortrrtrnbc ungllnftige iVränberung

feine« Wefunbbeitejuftanbee , fo baft er ftd) enblid) auf

bringenben är&tlid)tn 3iat 1H62 rntfchlof?, Beracruj ',11 Oer«

laffen. Bon hier ab wirb mein Bertehr mit ihm nur buid;

feitene Briefe aufrrd)t erhalten, unb fo wiü ich benn jur

BerDollftänbigung lieber bie Wotijen anfügtn , mtld)t feine

trrau au« feinen Britftn an fit jufammrngtfttUt unb mir

lux tkrfügung überlaffen hat.

Ont 5Wai 1862 fommt Berenbt in l'aguna bc Termi»

no« an. Aber aud) h'er foll feine« Bleiben? nicht fein,

benn bie Anfunft franjöfifrber Äriegpfd)ifft trägt aud) in

bitft abgelegenen 0*egcnbcn ben firieg. iSr reift nad) San
Ouan Baittifta be Tabaeco, Rio ein ecrhciltniemäfiig ruhigt«

unb einförmige« Veten ihm }ufagt, ba r« bic görberung

feiner Stubirn geftattet. Ter .^onbel freilid) liegt and) hier

barnirber unb al« in 1H63 tint zweitägige Befd)iefjnng ber

Stabt burd) bie i^ranjoftn erfolgt, fatj fid) Btrenbt gt»

nötigt, ftint tSinridjtung aufzugtben unb 18«4 San Ouan
mit eintm bort mit Blauholz bclabenen Schiffe, weicht«

nad) ")leco "}\oxt brfiimmt war, famt feinen Sammlungrn
unb iUauuffricten la Ptrlafftn. (iin Teil brr Wannftriptr,

welche für (furopa beftimmt von hier au« abgrfanbt würben,

ift wrloren gegangen. Seint naturbiftorifebtn Sammlungen,

in«brfonberc Sd)ilbtrötrn unb pflanzen, führen ihn in ba«

Smithfonian Onftitution, wo tr mit brn Brofefforen Bairb

unb §<nrx) in nähert Beziehungen tritt. G« taudjt brr

Blau eine* amerifanifeben Aonfulatc« an einem geeigneten

Bta^e Witttlamtrifa« auf, wo ihm (Gelegenheit }u umfang

rcieberrn Sammlungen geboten werben iod, aber brr Arieej

in ben Bereinigten Staaten felbft pereittltt bic Ausführung.

Ta« 9Hanuffript eine« 9Nana Bttrtcrbuehc« au« htm fetb«

Zehnten 3ahrbunbcrt »eranlafjt ihn, nach Broöibcnce zu geben,

wo er in Bartlett Berftanbni« unb {^örbrrung feiner BUmc
finbel. Berenbt fopierte jene« Wanuffript, ba« über

2000 Seiten umfaßt, banebtn enlfteht eine Arbfit über

ÜHerifo mit harten unb eine anbrr Uber Bernftrin. '.'fort)

"JJew "?)orf zurüdgtfthrt, lernt er hier ben AM* Braffeur

fennen, beffen Schriften ihn öeranlaffen , bie eigenen über

ähnliche (Gcgcnftänbe nod) zurüdzubaltrn unb neue« Material

Zu gewinnen. £>irr befeftigt fid) erft bie Abfid)t, fid) au«°

fd)lief*lid) ber Grforfd)itng ber i'fotiaiprodie nnb ber ihr

Prrwanbtrn zu wibuirn, um vermittrlft ihrer beut Btrfiänb>

nie ber S>ierogltipbenfd)rift näher zu fommen. Bofton wirb

befudit, wo Agaffiz unb («ran bie Don ihm gefanuneltcn

vraiiiöirotrn uno v)ianzen oearpriien uno cie perionucnc

Befanutfdjaft mit nod) anbern ÜNännrrn bn Siffenfdiaft

anbahnen. Berenbt Pcrfaftf feine Arbeit über „An Analy-

tycnl Alphabet To« Oahr 18(15 bringt neueB'öne filr

feine ^ufunft. Gin Monfulat in Afrifa fommt in Bor«

fchlag, bod) zerfd)lägt fid) bie Sadje, fo bafj Bertnbt e« Dor«

Zieht, bic Borfchlfigc ber Smithfonian Onftitution onjunrhmrn,

bie ihn mit brr G^orfehung »on Beten, Tolore« unb 3jabal

beauftragen. Gr reift in Begleitung eine« Oäger« unb eine«

Aueftopfer« über Belize ab. Tod) fdjon an biefeni Crte,

wo burd) "Jiachläffigfcit be« Begleiter« eint Äiftt mit (?tlb

unb Au«rüftung«grgenflänben grftohlen unb nid)t wieber«

erlangt wirb, beginnen bit Sehwirrigfrittn biefe« Unter=

nehmen«. Berenbt entläßt ben betreffenben OVhilfrn unb

rrrticht 18fifi »vlore« Beten, wo er fid) rinrichtrt unb fo gut

c* geht, feinen Aufgaben gerecht zu werben fud)t, wobei ihm,

untrrftütjt burch feine Sprachfenntni«, rin an«a.ebebntcr Ber«

fehr mit ben Onbiancrn jener Wegenben möglich wirb unb
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weitere« 5Rateriot für feint fpracqricrjtn Aufgaben aufaßt.

Onbianmufftänbe fingen ib,n aud) b>r, ben Aufenthalt

abjubrtdKn, wobti ein Tril btr Sammlungen im 3tid)c ge*

laffcn werben mu|tr. On 1867 nad) 9lt» ?k>rf ^urttdge»

fcb,rt, b,att er bafelbfl einen Portrog Uber bie Urgcbniffe btr

Steift. Gin Ptfud) in (iantbribge, Stoff.) trwtittrt feine

wifftnfd)aftlid)en 9e:.itt)ungtn unb er arbeitet bann weiter an

ben orrfänebrnen in Au«fid)t genommenen Ptrbfffntlidiungtn.

To* Oaf)r 1868 bringt bie s
J)töfllid)ffit , bafj fein lingui-

ftifdlt« äSerl in Vtip*,ig gebrmft werbe, bc« weiteren Per*

Jjanblungttt mit bem 'i^obq>'JDiufruiu, aber ntd>t* (ommt

in brr grwünfdjttn ftorm jum Abfd)lufc. 3'itlt ^ufd)riften

au« k
J)ufatan »eranlaffm Ptrenbt wirbtrum bat)irt abjureifen,

wo er bann auch, für ba« oben genannte 9Nufeum Anläufe

non Altertümrrn maäVn fod. Ön sJ9feriba finbet er wieber

roidrtigt Utamiffriptr, fdnrribt einen Artifct über bie Püd)tr

»on (Jbilam Galant, fhibirrt etngtb,enber bie .Kultur br«

•Ipencqutn (be« Sifalfjanft«). Pon San Ouan bc Taba«co

au« mad)t rr Ptrmtffungtn an brr ÄUftr, Wadigrabungcn

unb bcfid)tigt ringetH-nb bie 3Mat|agonib,olsfd)lägt ber bortigen

(Ergrab, Au« bieftr 3rit, wo er für feine ftreunbc t>rr'

fdioflcn war, unb )\t it/n tot glaubten, flammt bev 'üirfrolog

übet ib,n »om isibre Gariflo. Trofc rint« neuen Aufftanbe«,

brr in jrnen ©rgrnben au#brid)t, befudit er Paltnquc, Gpia>

pa«, Ccocingo, Gomitan unb San Citiftowat, wo er mandit«

loqncnbc TOaterial fammelt. Gr läfjt [\A\ bann für einigt

3tit in Xurtla nieber, ton wo au« rr Au«flttgt and) nad)

Gfjiapa« l>intin mad)t, abtr ftin flrfunbfycit«urftanb ift an*

gegriffen, tr felbft liegt fd)Wer (ranl am fticbrr barnieber,

mäfjrtnb frd>« i einer Pcgltittr ftarbtn, fo bafj rr fid) rnt>

fdjlitfjfn :r«uft. gefunbert (^egenben oufjufudicn. Ta« £kutpt'

ergrbnt« biefer Sfcifcn war tin fetjr umfangrtid]t« "Kannffript

brr ^oqurfpradK au« bem 16. unb 17. Dafjrtyunbcrt. Gr
reift »ortrft nad) SJteriba, wo rr SJraffcur bt Pourbourg

antrifft, btr aud) franf, ftd) witber mn rine ffarrftetlt in

Öuatrmala bemühen will. «Wädtfig n'tqt t« Pcrcnbt in

bie $eimat, «btr bie »vrrtigfiedung feine« ^catyawörtrTbiicrif*

t)ä(t ib,n grfangtn. So gcfjt tr über 9ttw Crlean« nad)

iJrobibtnet , wo tr btn gritfttrtn Teil brr Oatjrt 1 87 1 unb

1872 in fd)riftftttlfrifd)fr Tb/itigftit »trbringt.

Stint angegrifftnt Wtfunbt)tit l)ält if>n meift an ba«

Limmer gebannt unb rint i<lcuriti« »rrfdjlimmrrt jeitwcilig

feint Vtibtn. Ta« 3nb,r 1873 bringt if)m bie Grnrnnung

*,nm forrrfponbirrenbtn Witglitb bet Ptrlinrr OMrflfdjaft

für Anthropologie, Gtbnoloqic unb Urgrfd)id)tt, Woburd) rr

btr btutftf)tn Wtltb,rtrnwtlt nältrr gtbrod)t wirb. Sein

Prttte unb ftitunb, Tr. con Jvrantjiu«, Ptrmittelt »um
Itil biefe Pf$ifbnngrn. Ta trncntt Anfädt Pon Vcber«

befdttrjtrbtn unb Aftfmta rintn Älimamcdrfft rrb,fifd)tn, reift

rr im Oanuar 1874 juerft nad) Nicaragua, wo er bie iljm

fd)on Mn unten unb (iebgrworbmen S table witber auffudjt,

bit Perb^ltnifft bafelbft aber nidjt« weniger al« gllnftig für

tintn längtrrn Aufenthalt finbtt. Ttr Tob ftintr Khittrr

gitbt it)m bit Dtitttl 1875 nad) (Guatemala p gttjtn. üluf

btr 5Rrift bol)in finbtt tr rint fd)on Prrtorrn gegiaubtt Äiftt

mit 'JKttrtümrrn, Urfonbrr« non ber Onfft dnetepec wieber

wtldjt ntbft anbtrn injwifaVn rrworbentn StllrTen burd)

bie Ptrmittelung Pon Tr. »on ivrantiu« an ba« berliner

(Stb,nograpb,ifdie Wuftum »trfauft worben. Ter amrrifa«

nifaV (^efanbtt IfiMfliamfon , btn Ptroibt fdjon in ÜWtw

v'lorf fennen gelernt b,atte, wünfdjt feine ^eglritung auf b«
rRtift nad) (ioban, wo fie im -})ü\x\ ^ufammrn anlangen

unb bti bem bortigrn amrrifanifaVn flonful Sarg gaftlidie

ilufnab,me finben. Ta« fd)i5nf Älima, btr Umgang mit

gtbilbtttn 5Wenfd)tn, reifen in Perenbt bie ?lbfid)t rintr

baurrnbtn 5?itbtrlaffung unb btn (frwtrb rintr Äaffet»

plantagc. 3nvüifd)tn b^at Tr. Pon Rran(?iu« nolirrt i't«

$itf)ungfn ju b,er»orragtnbtn iVrfönlid^ritrn 3?trlin« Per»

initttlt, wtldjt bit Hoffnung trwtcfm, Ptrtnbt *,um abfdjlnfj

unb rur t>brbtrung ftintr wifftnfdjaftlidjrn Arbeiten bie

nütigr (^rlbunttrftüt;ung ^u grwäiirru, worüber btr in

jwifd)en nad) ^Ubamrrifa abgntiftt frof. S^eiftian brftinimtr

>^ufagen mitbringen foü. 3m Oatjre 1876 rrwirbt ^mnbt
in lioban eint tlcinc ftaffeeplantage , bit tr Clioa nennt;

bie ftrrube an biefem i^efif, ba« Arbeiten auf bemftlbrn in

freirr l'uft btbtn feinen (^tfunbl)eit«*,ufanl>. i'o« IM-
!

4<a|tian trifft ein 5?ricf ein, brr Parnbt in (Muatrmala

ut fenen wünfd)t, bie 'Angaben ftnb aber fo ungenau, baf;

r« Perrnbt nid)t gelingt, ihn in treffen. Hm\ rnifd)loff(n,

reift er il)m nad) Wem s
J)orf nad), wo tr it)n btnn aud)

trifft , unb nitt)r«t lagt in feiner (^rfrllfrhaft in 5fi?afl)ing«

ton unb i'b,ilabelpb,ia jubringt, .flirr Wfrbtn flänr für bie

iVifunft brfprodVn. Tie »on if)m grwünfd)tt unb in einrm

au«fül)rlid)tn nad) Berlin gefanbttn Programm entwidrltt

ftoriu feiner TWtigftit ift freilief) nidit gtntljmigt, fonbtrn

t« wirb nur bit Übernahmt btr Au«grabungrn in ben

iKuinrnftättfn »on Santa Vucia bc (5ojumalb,uapa für tKcd)°

nung bt« S^trlintr 3)fuftum« abgcmad)t. Tit 'Jlnwtftn-

Ijeit bt« ftaiftr« »on Prafilirn »tranlafst bie («eograpbical

Socittn 511 tintr geftftfung, wo aud) 35erenbt einen Por-

trag über bie Centn-* of Ancient Civilisation in ^tntxaU

amtrita hiiU.

On bitft iVi* fällt bie rrftr unb einige $>er]jfn«frrube,

weldjt Perenbt in ftintm fdjon fo langt »tröbtttn ftben gebebt

Ijat: ba« ät?icbrrftl)fn mit bem injwifdjrn 511m Wannt ge=

reiften Sob,nr, btr rint ib,m jur meittrn fluebilbnng in

ftintm Ptnift al« Ongrnirur jur Prrfiigung gtfttlltt Summt
nidit beffrr an*,uwtnbm glaubtt, al« btn Patrr frnnm 511

lernen unb banrbrn bit 9lu«fifQitttg in i;hilabtlp!)ia ju U
fud)tn. Sdjönt 3i'od)tn verlebten bribe abwed)fr(nb in

sJ{tw 9)orf unb %*f)ilabtlpt)ia unb wol)l war jrnt >Vit an»

|

gttb,an, tinen (^lanjpunh in bem it'tbtn Ptrrnbt« }u bilbrn.

•Jlntrfannt in ber äLMffenfd)aft, aufgrfnd)t »on angtff^rnrn
' Prrrrttrrn berftlbrn, bit ^amilitnbrjitfiungtn burd) ben

Sol)n 511 beibtr SVrrubt unb C^emigtl)uung lebrnbig gern ad«,

ein anfnVintnb gtbtffrrtrr örfunbh,fit«ftanb — fo Ptrlitfj

ber Soljn btn Pattr, um ib,n nit witbfr,»ftf)fn- Leiber

foütc bitft glürnidjt nid)t langt anljalttn; tin gaftrifd»

biliöftr 8"fianb »«enbt bi« in btn Oanuar 1877 in

yicxo
v
J|orf ftft, unb er reift bann übtr Sfpinwall unb bem

3ftf)mu« nad) San Oofe am Stidrn C^ean, »on wo au« tr

trltgrapb,ifd) bit nbtigtn (frforbtmifft jur 5Hrift brorbert

unb bann nad) Santa Vuria aufbrid)t. Ta« %ufftnbrn unb

Porbtrrittn btr ffulpievtcn Steine vm Transporte trforbert

»ielt SHUbt. (S« gtlingt ifjm, Ttcnniftr unb Steinmauer ;u

finbrn, wtld)t bit Hebung btr »rrfunftnrn Sttint unb ba«

Slbfägrn iqrrr ffulpiertrn ivlädicn ermöglirrjrn. On;|wifd)tn

wirb bie freie ju Ptrnitffungcn, 3f'd)nungen, 'Jlnffpllren

unb Anfaufen »on ^lltertümrm btnu^t, worübrr eingebeube

Peridjtt an "JJrofrffor Paftian abgefanbt werben. Grft im

April fann Ptrtnbt nad) (Soban surüriTfljrfn , nad)btm aUt

nötigen Arbtiten eingtltittt unb inHu«fttb,rung btgrifftn finb.

I Cfinigt näfjtrc Angaben übtr bitft ftint Tbätiglcit finb Pon

^.'roftffor Paftian ftintr Arbeit übtr bit StcinfTiilptiiren

»on Santa Vucia angefügt warben, ftreubig btgrüfjt er bit

5Vrrunbe unb fein Meint« C^ut, wo er nod) tintn Weitem

Vebtn«abenb v< »erlcbtn träumt. 9)iit rintr swtittn 9ftift

nad) Santa Vucia tjofft tr für immtr bem SPanbtrlcbfn ^u

entfagen unb fid) gair, btr Ptarbtitung ftint« (^utt« unb

btr Ärrtigftcllung feiner umfangrridjrn wiffrnfd)aftlid)rn

I
9lrbcittn wibmrn ju tonnen. Tit Ubtrftanbrntn An»

1 firrngungen ber 9»eifr b,abcn ib,m Pfrfd)limmming feintr

Veibtn gebrad)t, fo bafj er rrfi im Tesmibtr bie 9irift nad)

I Santa Vucia antreten fann. Om Oanuav 1878 fd)idt tr
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Pon (Guatemala aus no<f) eine in heiterer Stimmung ab*

grfa^te anlfuqrtidx Hirifrbefdircibung. Tic Sociedad Kco-

nomica bafclbft forbert it)n ju einem i*rrid)t Uber bic 3n>

bianerflamme Wuatemalafl auf, waä tb,n ;urilrfliält. Gr
Übernimmt birfe Arbeit mit grofjrr i*uft unb »iclcm Gifer,

ba aber feine ifrit baju nidjt ausreicht, forbert et Tt. SWod»

ftroh jur Witqilfc auf. Gr ficht noch, ben erften 4«ogcn

pon biefer Arbeit gebrmft, Pon ber er fefneibt, bafj fie ba«

S^jlc fei, wo« au$ feiner fteber gcfloffcn. Tann mufe er

feine SReife nad) Santa Vucia antreten, gelangt aber nur bitf

Antigua, wo ihn eine fdnucre Grfranfung ;,ur Umtchr nnch,

Guatemala zwingt. Warb, achttägigem quafooflen Vcibcn ift

er bann pier am 12. «pril au0 feinem mühevollen, bc*

wegten l'cben inr ewigen Stube hinübcrgefd|lummert

!

G« befrqteirqt mid) fleh? auf« neue ein Wefühl tiefer

Trauer, bag eine fo reicht geiftifle JWranlagung, ein fo ernfte«

Streben unb eine fo außergewöhnliche Arbeit«fraft Weber bie

ÄuSnufcung nod) bie 9?cfrirbigung finben tonnte, welche

unter günftigeren SVrfjältniffcn bem Wcnfchfn tnic ber

SMffrnfdjaft gefiebert getuefen wären. Unter bem Zwange ber

Tafcin«fid)crung «f* ^rrenbt« Wfhuigi<fäbigfcit unb feine

«rbeit«fraft »irlfach, jerfplittrrt unb fchlicfelid) für Gebiete

in Anfprud) genommen worben, bie Weber feinem Hilter nodi

feiner angegriffenen 0*efnnbhcit cntfprad)cn. Tas, mat er felbft

erfronte unb wofUr fein fpätcrer Gntwidclung?gang unb feine

ftähigffiten am mriften geeignet waren, nämlid) bie Grgcb«

niffe be* nadi jahrelangem 4'cmUhcn angehäuften reichen

Waterial« felbft aufarbeiten, woju er ber jRube unb einiger«

mafjen gefiederten Tafeinebebingungen beburfte, ba« ift tfiiit

leiber nidjt toergbnnt gewefen. Sein Job bintertäfjt in jeber

BrittynA unau«füllhare Vflcfen, aber benjenigen, bie Urfachc

haben, feiner in i'itbc unb Verehrung 311 gebenfen, Tann

bie Ubcrjcugung tröftenb unb crbrbenb fein, bafj bic Slner*

fennung feine« S dK>ffcn«, wenn fie ihm aud) im Vcben uid)t

Poll unb gani |K Teil würbe, meqr unb mehr burrqbringen

unb iqm in ben flmtalen ameritaniftifcher J\orfd)itng gern

bic bevorzugte Stellung einräumen wirb, bie iqm gebührt.

SBon ben Schriften, MfSrtaiM BetSffenllidile, finb fotgenbe

|U erwähnen: lft»»2 bi« 1863. »ielt «iifio^e in $etctmonn9
«eoataBbifcbenWitleilungcn.- 1869.*An Analytieal Alphabet
for Mfxican and Central Amtririiii I,an)n)a?ea. Americ.
K(hnolo(f. Soc. — 1871. Los IraliaioB lininiisticos dp D. Rio
de Perei. Mexieo. — 1871. Carliila en lrneua Mava. Me-
rida. — 1873. On an pTummar and dictinnnry of theKarif
or Caiib-Lanccuatre. Smitha Itep. — 1873. Tie Snbianer
bt§ Jftbntu» »on Trhuontrpcc. fleitfebr. t. Gtqnot. Berlin. —
1874. The Darien T<angua|;e. Amerif. nilt. Record.— 1874.

Kl Ramip. Tratado del Cultivo, Merid». — 1876. Re-
markR on <ha Cpntre» of ancietit Oiviliaation in CeDtral-
America. Rull. Anieric. Geojtr. Soc — 1878. .Suiommrn
mit (f. Sodflrol): Loa Indigenaa de la America Central y
eua Idioma». Gnatemala.

Über ben Eadilofi «etenbt« äuftett Ii* tt. Srinton
folaenbermafeen : ,Xie e«ren*tj<te e<immluna i(t bt(onbei§

rei* on *ö*rlfTbßdjern, «rammalitm unb inbionif* aelajrifhenen

aBetten unb tfl bebtutenb retefarr aU bie »on 9*rafieur be *our-
boura. Sie brei unfnrönentli<fe1rn ÜJiasiairürlf rbiictrr. bie Wrom-
matif Bon Vuenabentura unb SJeltron unb bie I.ihro« do Chi-
Inn Ralnm bilbrn allein ein Vtaterial )ur Beurteilung ber

%Ranaiprad)r, mir ti laum für eine anbre amevitaiti|<bc €prad|e
Borbanben ift. Vluferrbem (inb bie lamtlitben Sl'erle be« i^icrt

Suj Borbanben, wie id) glaube, ein Unitum. 'Jlnfeft ber 9M|Aa
fliuppe (ins aQe Spiadjen ber Ginaeborenen jwijaSen bem
mui bdu Xebuantepec unb Manama norjtlfllieb Bettteten. Sie
?l:naU ber 3itel ftnb 175, «um 2eil in Ctiginalbanbidiriften,

! anbte in Botj«
fl
li*en «fcf djrif tr n.«

Aberglaube in IHittelitalien,

^cfcn. Kclttjtöfc Cättointcrungcn. (Teufel. Allerlei (Seiner.

Tie Society antropolofrica italiana bat ben fluten

@ebantcn flebabt, ihre ÜNitglicber ju S^eriditen Uber bic in

ben cerfebiebenen Teilen 3ta(in<3 nod) firrrfebenbeu aber

g(äubifd|fn Weinungen nnb (Hebräurbe aufMiforbcm. unb

bringt bie eingelaufenen 3Kittei!nngen in ber MB ^?ao(o

3»antcga,vva rebigierten 0rfeafd>aftfveitidirift (Archivio per

rAntropologia e 1» Etnologia) jum Sbbrud. Ta« nor

liegeitbc rrfte Cvft bed XX. 2*«nbc>:- bringt }Wci intereffante

berartige ftrbciten, bic eine über bic Matche Appennine
uon Gatcrina $igorini $eri, bic fid) unter ben

loriften burd) mehrere in ber Nuova autologia rriebienene

«rbcitcn über ^olf^licber unb Sprichwörter in ben «Warfen

einen befannten Manien gemacht hat, bic anbre über bie

Wegenb »on 5Wobena oon Tr. ^aolo *Ric carbi. ?<eibc

(Sebietc haben noch gor manchen oon ba mobemrn Kultur

unbebcefteu Sinfel aufjuweifen , unb bemgemäj; bieten beibe

Arbeiten manche^ intereffante uub SBicbtige. ©cfonber« bic

SHerfafferin beä erften »eriebteä, für welch« aUcrbingö bic

Serbälmiffe auch flünftiger lagen, b<U feine a»flh< gefpart unb

hat alt ©läubige bie meiften Zeremonien mitgemacht, über

bic ftc berichtet, thatfächlid) bic einige 3lrt uub Si'cije, burd)

wdche tt m&glieh ift, wirflicb bic SJahrheit nu erfahren.

lic Hauptrolle im länblicfaen Aberglauben ber v
JJ(arfen=

benohner fpirlen natürlich bic $crcu. Tie italienifcheu

Streghe unterfchfiben r«h »on ben beutfehen .t>eren in einem

fchr wichtigen fünfte, fic fangen nämlich ben 5Heufehen unb

ganj befonberö ben Säuglingen ba? SPlut autf: bie Spuren

ihree SBiffcö fiub bie gefürd)tetcn loteufledcn (in ber Warf

more genannt). .t>icr ftiefjcn alfo ^arnpqr unb ^ere 311-

fammen. Tic Ihätigfeit ber Streghe ift auf jwei Siöcbtc in

ber ^oehe befebränft, ÜlKiltraoch uub Santftag; oon einem

?locmaria jum anbem fBnnen ober richtiger müffeu Re burd)

bie fiüftc fahren unb ihrem unheimlichen äJcrf nachgehen;

in biefen Mächten hört mau fie befonbcrS an ben SJafebpläftcn

ihr SVfcn treiben, bie SBJäfche mit bem Schlegel bearbeiten,

unb feine Wuttcr läftt $?äfdK unb befonberä fiinbcrinäfcbe

bit jur Tunfelheit bratiften liegen, ba bic ^cren fonft Wacht
barüber gewinnen. Sollte aber burd) einen l\u\M einmal

tat .^irreinbolcn oergeffen worben fein, fo mu& bic SSJäfche

auch liegen bleiben, bi« bie Sonne fie am anbem Xage

wieber btfehienen hat, benn bat löft ben 3«"ber; Tiebftahl

ift nicht su fürchten, ber Ticb »uürfce glauben, mit ber Säfche

aud) ben fchählichen 3<mber in fein §ant ju tragen. Hurh

bürfen fiinber, folange fie nicht ein 3ahr unb brei läge

alt geworben ftnb, unter feinen llmftänben über bo$ 9(»c;

marialäuten hinauf im freien bleiben, ja wenn fie nur bi*

jum erften (Slodcnton braufien geblieben fiub, empfiehlt e£?

fid) fdgon, fie fofort ber Wärterin wegsunehmen unb einem

Wanne su geben, ber fic fchleunigft inä §aut trägt; »or=

fichtige Wütter taffen auch bann ba? ftiub fofort fegnen ober

wenigften? twm einer .^errnbanncrin , einer „donua chi ha
la virtü", befprechen.

3m übrigen gleichen bie Streghe ben $crcn, fie beheren

Wenfd) unb SKicb . ihre S5?irffamfcit fällt oielfad) mit bem
,occhio rnttivo"* jufannnen. 91Ucrbiug? ift biefe? nicht

ein "JJrioilcgium ber Heyen, auch jahlreicqe anbre Seute fiub
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bamit behaftet unb frlbft ba« jeweilige Oberhaupt bcr Kirche,

bor i<apfl in SHom, gilt eo ip»o für einen jettnlorc. ttin

.\>auprpergnügen bcr Jfceren ifl. fid) <ine Stute ou* bem Stall

JB f»olen unb ouf biefer »um laniplafc p reitrti ;

rin gurr über bie Stall tbür gelegt, fprrrl

ihr «war ben Scg bureb bie 2bür, ober nicht

ben burdj baä ftenftcr obre burd) einen be=

liebigcii 9Ji$. 3m Stalle bleibt bann nur ein

SdKtnen (merigffi») jurücf, er fiefjt gan» wie

ein $ferb aai, aber wejjn man ib.ni ben Sattel

auflegen will, fallt berfrlbe jur (hbe. Über

£vngftc unb l'innltiere haben bereit feine

UJarbt, namentlid) über Untere niebt, benn ein

Faultier bat cinft bie
vJKabonna über ein 0*C;

wöffer getragen, roäbrenb bie Stute fid> weigerte.

Tamm ift ba<* "Maultier por #crcn fieber unb

brauebt nurtj feine jungen mix SBclt au bringen, roäbrenb bie

Stute fith niemal« fort freffen fanu unb ben böfen Wächten

prci<?a,rgcbcu ift. CSine in guter Hoffnung brnnbhebe JVrau

wirb beffbcilb niemals eine Stute reiten. Aud)

bem lieben Stinboieb, fann feine .tvre etwa«! au-

babeu, benn ci bat ba<< (ibrifttinbeben in ber

.Strippe gewärmt. Ter ^icgenborf febeint merf.

roUrbigrrroeiie von ben italienifcbcn §eren nicht

als SHcüttct benuljt ju werben, obroobl feine

fatanifebe Wajeftät aud) in ben Warfcu mitunter

biefe Weftalt annimmt.

Tie iöorfdjriftrn über ben 3?erfcbr mit $errn

unb über bie Art unb ÜBcifc, wie man jirtj, bie

Seinen unb fein Eigentum vor ihnen febü^cn

fann, finb uon ben in Teutfcblanb befannten

nicht roefentlich »erfebieben. Slucb bcr Bufammen-

2. 3. 4. 5. 6. 7.

5ranji*fan ijdje 2ä ttow iernugen.

I. Wabonna eon fiotelo unb Ärujifir von £irolo. 2. Zättowierungcnabel. 3. Ter beil. ftiant mit ben Stigmata.

4. «tfuj mit ben Urmcn be» bell Öranj. 5. Wabonna mit ffiigrln. 6. (Klengel IKicbuel als Xradjeniöter.

7. Xtt heilige (Stift.

hang jroifcbrn bereit unb Sahen ift berfclbc; muffen bie £eren
I
Por «uemaria wieber in ihrer Sitobmtng ju fein, (hne Safte,

eine förpcrlichc Öeftalt annehmen, fo ift e« bic ber fiabe, ber mau ben Sdiroam abbaut, wirb ,\ur .f>ere. ^frembe

bcfonberS roenn Tic bnrd) irgenb etwa« oerhinbert werben, !
Sahen, roeldje bie Üöohnung umfcbloicbcn, finb gewöhnlich

Ghrotifcbc nnb religiös -evotifche Xättowierungen.

.teeren. Ter £mnb ift als Sobcnfcinb aud) ber natürliche

Jcinb ber fori; fein bellen pertreibt Tie, fein 4>aar ober

ein Stücf tfell al« »mulelt getragen, febübt uor ^eberung.

Slm meiften gcfäbrbct finb bie Säuglinge, nad) beten

3?lut bie $>eren befonber? lüftern finb. Selbft in gebilbeten

Familien unterläfit man nicht, ihnen bic febütjenbe Koralle

2ättoroierungen mit Attributen ber O^fnitcu.

uniiubängen. 3n hen Warfen hält man fie nur feiten für

aui-rciebenb, faft allen Minbern binbet man ak-lulb nad) ber

laufe, bie feltfomcrroetfe feinen Schub bietet, ein rote? Säcf

eben um. Ta*fclbe enthält ein ^ciligenbilbcben, gewöhnlich

ba$ beS San ^aeifico bt Seperino ober noch heffet ein Stücf

pou bem Schleier, mit welchem ba* SPilb bicfeci .^eiligen

ubetbedt ift, bann ein Söilb ber Wabouna oon Soreto, einen

3roeig ber „e-iba della Madonna" (bie Hacca ober Dac-
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oharis ber «llen, Gant de Notre Dame bcr Jranwicn,

ob Digital« ober Campanula, bie beibe unter biefem Warnen

gehcnV), ein Stüdeben von bcr in bcr Kirche gebrannten Cfter<

ferw, ein Hörnchen Sali unb ein Stüdchen Örot ober -Macca-

roni. Sin anbretf jclten vergeffene« Sdjiinmittcl ift ba« rote

Krcuicben, ba« mit Rreujfticben jebem Stüddxn Kinberwafcbc

anfgenäbt ift.

Diefe« cbriftliebe Rieben fütjri hinüber ju einem cigrrt=

tilitil tdjcii , in ben Warten weit verbreiteter . ober bi« jetjt

faum beachteten tScbraud), brn Xättowierungen, welche

in l'orcto mit brn pilgern vorgenommen nerben. Die

Serfaffcrin bat biefem öegenftanbc beionberc Aufmcrffamfeit

gewibmet unb bat ba* Olüd gehabt, au-J bem feinerjeit mit

Sefcblag belegten Nachlaß eiltet „beccamorto" (lotcugräbcr)

ben ganjen jum Xättoroicrcn nötigen Apparat, bie breifpiljigcn
j

„p«miiui u unb gegen 100 uralte, in Holj gcfdjnitteue Wuftcr ,

ju rrraerbrn. Die gatne Sammlung befinbet firb jc&t in ber

pfqd)ologifa>en Abteilung be« Florentiner SDcufcum«; einer
|

ou«fübrlid)eu Zeitteilung Uber biejclbe, meldte bie 'iBerfafferin

in ber „Illustrazione italiana" ttom f». Dejcmber 1888
veröffentlicht, etuuehmeii mir bie beigebrudten groben.

Natürlich fpiclcn bie beiben Hauptbciligtümrr ber Warfen,

bie Wabonna von Sloreto unb ba« uralte betleibete Krujifii

Don Sirolo, bie Hauptrolle, Daneben bie Stigmata be« heiligen

Jrranii'jfu-j, beffen Heiligtum in Äffifft ja aud) nicht weit

entfernt ift, ber läng« bcr ganjen italienifd>cu Cftfüfte bod)-

oerebrte (frjcngel Widjacl unb vcrfd)iebene anbre Sumbole.

Ronfurrenj madjen bie Spmbolc ber $efnrfcx, ba« $terj

3eju unb bergl., aber nebenher geben aud) jablrcid)c, gauj

ober palb erotifebe (hublcme, pereinigte unb burdjbobrte

Herjen, Anfcr, ja Amor fclbft, benn bie Hauptmaffe bcr

Pilger ftnb immer junge 2eute, beneu begleichen nod) Uber

bie Jurdtt por ben ^tejen gebt. Tie Silber roerben auf ber

CJnnenfeite be« Sorberarm« angebradjt. Da« «erfahren ift

äujjerft einfacb. Der Operateur äfct ganj oberflächlich ba«

gcroiinfdjtc Silb in bie {taut, wa« mit unglaublicher (Scwanbt-

heii unb ScbneUigfcit gefd)iebt, obue baß SJlut fließt; bann

ergreift er ben „pennino", einen (Sriffel, an bem vorn brei

feine Wabcltpittcn befeftigt finb, macht ben Schnitten entlang

feine ©inftiebe, jo tief, bojj etwa« Slut hervorbringt, unb

reibt in biefe eine bläuliche Xinte. Damit ift bie Xätto-

roierung pollenbet, eine iKcaftiou tritt taum ein, unb nach

24 Stuuben empfinbet man niebt ba« geriugfte mehr.

Die Kcrfafferin mag reebt haben, wenn fie bie beute gc--

bräucblicbcn Tättoroirrungrn auf bie Stigmata be« heiligen

5ranji«fu« jurüdfübrt; ber (Gebrauch ift aber weit über bie

Wrenjen ber Marlen unb Italien« binau« verbreitet unb

finbet fid) audj in nicbtdjriftlicbcn (Schieten.

hieben ben Heren fpielt ber Xeufcl eine redjt unter

georbnetc unb traurige Nolle; er fdjlicfd feinen l>aft mehr,

um arme Seelen ju gewinnen, unb begnügt ftdj, al« Riegen-

bod, al« H»nb u. bergl. fpätc Sanbcrer ju erfebreden; ba«

Reichen be« Kreuje« genügt, um ihn ju verfebettrben. Säegen-

ben, bie vou mehr ju berichten miffen, finb freie (hfiiibungcn

biehteriieher Wcmüter, nicht au« bem $olf«glauben hervor^

gegangen, ivoty aber leben noch bie alten {>aii«geifter, bie

monacheddu SUbitalien«, hier iiiazzniuurcllt g<-

nannt, weil fie an bie Wauern Hopfen. Sie ängftigen be-

fonber« bie allein im Haufe befiublidien grauen unb rufen

ba« Slipbrüden hervor, finb aber leicht in verfebeueben, fobalb

man ben fflint bnl. laut ju fragen: Che vu.ii dallc parte

di l>ioV Sie hüten auch perborgene Scbä'tK, bie mit Hilfe

ber ÜvünfdKlrute (palla limputiraj gehoben roerben fdnncn,

aber nur, wenn fie noch nicht länger al« hunbert ^ahre liegen.

vJfücb einem ^ahrbttubert gehören fie ber <£rbe, uub nur burd)

umftänblicbc unb jehwer ju erfüllende sfJrowburen rönnen fie

gehoben nnb bie öeifter erlöft roerben. QueUeniud>er ge-

brauchen bie Siute oon Ho'unber, ber auf bem ffirabe eine«

(frtnorbeten geroaebfen ift. öolche Säume finb nicht feiten,

beim Holunber roirb häufig auf folcgc Gräber gepflauit, um
bcr armen Seele Stühe ju oerfebaffen.

Senn Totenhemb unb Xotenfleibcr angefertigt roerben,

mr.fi man bicfelbru iorgfam abfehneiben, unb bie »'{äbte bürfen

nur „am ^ihe* mit einfachem Stich unb ohne Hinterftid)

genäht werben, bannt bie arme Seele ben faben leicht berau«=

jiehen fann-, anbernfatt« finbet fie feine SRuhe, bi« ber le^te

;Heft von Körper unb Mleibcrn mi Staub mt.Vieu ift.

3n ber Dertehr«reirh<rren Umgebung pon i'i otena hat nach

driccarbi ber H^renglaube jehr abgenommen; roa« noch übrig

ift, fällt roefenllid) mit ber ,vunbt por ber^ettatura infammen.

«Uerbing« giebt e« auf ben Dörfern nod) H«.'Jeu genug, nnb
mitunter fommt e« ju Ibätlid)feiten gegen fie. Dann nimmt
aber ber (gläubige einen Stod Pom Hol) eine« weiften Xraubcn-

ftod«, benn fonft empfinbet bie Here bie Schläge nicht. Som
Stuttrinfen jeheint man in sJRobena nicht« mehr ju roiffen.

Dagegen ftnb nod) viele Wittel jur (Entlarvung bcr Heren

befannt . roefcntlid) biefelben, roie fie auch in pirlen Xeilen

Deutfd)lanb« noch hier unb ba angeweubet werben, ttm

ftrhcrftru ift e«, fid) in bcr Sveihnnd)t«Hacht mit einer ganj

neuen Wiftgabel auf einen ftrcujrocg nahe bei einer Kirche

jtt ftellcn unb ba« Kinn auf ben »JKittehaden su ftüften;

bann inüffcn alle Heien be« Dorfe« erfdjeinen. jtud) fann

man einen tfcbeu, ber iu ber 3veihnad)t«nad)t gefponuen, ge-

foCbt, gero.ijdi.il unb getrodnet worben ift, um bie Kirche

heruinfpannen; bann mttffeu alle Heren in bie Kirche unb
fönnen nicht wieber Ijerau«, folange ber ^oben liegt. H*?f«t !

meifter, bie aber fetjr feiten finb, fönnen bie Kirche nicht ver?

(äffen, wenn man eine vJfabcl in ba« Seihwafferbeden wirft,

(fine Here. ber man ba« .Wicb.n be« .v>on:-j hinter bem
Siüden macht, muf; fid) al«balb umbrehen; legt mau ihr ein

Körnchen Salj unter ben Stuhl, l"o fann fie nidjt aufftehen,

ohne e« suoor aufzuheben.

Übrigen« ftnb bie Seelen ber H*r<« ^«n leufel recht

leicht }u entreißen. Senn eine Here im Xobe«fampf liegt,

braucht ber Weiftliche nur ben Sefen in« Kamin ju fteden,

bann fährt ber böfe (Seift al«balb in benl'elben unb ruft äitgft-

lid): Che mi faiV che mi faiV unb auf ben Sefehl:

Fuori spiriti uialigtti, fuori fliegt ber Sefen ium Kamin
hiuau« ober perbrennt bod) roenigften«, unb bie Seele ift ber

Hölle entriffen.

Die Seelen im Fegefeuer fönnen jeihveife v.ix ixtbt }urüd=

fehren; Wäufe, (iiberhSen unb Schlangen auf ^riebböfen finb

ihre Sertörprrungen unb roerben barum gehegt, befonber«

bie (Jibechfen, bie ihrer (irlöfung nahe ftnb, benn Die (fibechfe

ift eiu Schühling ber «Wabonna uub hat ihr einmal einen

Dorn au« bcin ^ufsc gejogen. DerÖedo (romarno) bagegeu

bat ihr biefen üiebe«bieuft verroeigert; er ift barum verfluebt,

nur verbammte Serien erfcheiuen in feiner (Scftalt, unb mau
verfolgt ihn gerabeju mit Sut.

Hon ben jahlrctchen fonftigen intereffanten Mitteilungen,

welche befonber« bie Arbeit ber faau Sigorini Scri enthält,

heben wir nur nod) bie über ba« Soebenbett hervor. H>er

l'pirlt eine Hauptrolle al« 3aubermittc( bie „pietra aquilina",

ber Stein von flquila. (5>5 ift bie« ein fogenannter Klapper

(teilt, ein runber, hohler Stein, welcher im Onncrn einen

fleittcreu enthält; man finbet ihn iu ben Slbruueu in ber

Währ von Slauila, hier unb ba aud) in Dcutfchloub. Schon

Winiu« fennt fie unb ihre Kraft. 3n ben Warfen gehört

ein folrher Stein jum nötigften Hanoroerf«jeug ber Hebamme,
er nerhinbert Blutungen nnb Frühgeburten unb hält im Not-

fälle bie (Muri «urüd, bi« H'lf'
- ba ift. Sirb bie Amme

mi jtvei Söchnerinncn gleich witig gerufen, fo fdjidt fie ber

cineu ihren Stein; bann fann biefe warten, bi« bie anbre

beforgt ift. Der Stein roirb übrigen« nicht einfach iu feinet
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natilrlidjen Aorm aitgemanbt; man fprengt bic äußere Schale

uub binbet fie micbtx übers? ßTeuj mit Trabt, bau» uingiebt

mau ihn mit einem breifaeben rjeberfäcfibcn, beu brei ibäuteti

eiitfprecbenb , unb |o roirb er ber ÜJödjncrin umgebunben.

Tiefe barf neb wäbTrnb bet (fntbinbung nicht in* Söert legen,

fonbern in
l; n . auf einen Stocf gcflu>t, fteben, wie bie Ucabouna

null bei Wann bagegen legt fid) in* '.Bett, biä bic 3ad)<

oorüber ift. Sin 'flnflang an bie (iouoabc bet 3»bianer

bürfte ba* freilief) taiim (ein.

Xai „Slii<?fcbüttcn" ber Siinber gilt allgemein al* 5olge

von Schöning: ein probate* Wittel bagegen ift ba* Hingeben

gepuloerter Slorallcn , ba« alkrbing* bureb ba* ibinben ber

übcrjdjüffigcn Wagenfäurc mandjmal roirffam fein far.n.

(J-igentümlieb ift ber glaube, baft Sdilaugen nicht nur

ben ftilleubcn grauen bie Wild) au* ben Prüften fangen,

fonbern and) in ibren Körper biutintricd)en fönnen. £uit

man einer foldjen 5rau eine Scbüffel Doli ÜJiilcb uor ben

Wunb, fo roirb bic Seblangc berauSfommen. bleibt Tie im

Körper, fo fommt fie bei ber niebften Wicbrrfunft jum VUor-

jrbein, um ben $>a({« beä Vinbc« gcroiefclt; beibe fterbeu nod)

an bemjclkit läge unb muffen jufammen begraben werben.

1er Staunt geftattet im* nicht, weiter auf bie aablreieben

intereffanten ^Mitteilungen einzugeben. Witr eiuen Aber-

glauben bezüglich ber iüieiirn wollen roir nod) erroä'bneu:

itfieuciiflörtV biirfen nicht »erlauft, fonbern nur Ocrfchenft

werben, ionft ocrlaffen alle Lienen beu Stocf. Tic itfejablnng

barf nur in Tjoxni eines* tSegcngefcbenf* gefebeben. rTucb

vi ojeffierl barf um eiuen Söieuenftod nidit werben.

Sic Dcrän&crungcn in 6er iisfyc^lc flw Scilflein.

Xroftbcm bie iii*l)öblc am iUcilftcin jn jenen gehört, bic

oerbältnifiinäßig leidjt 511 erreichen finb, fo roirb fie bod)

nur wenig befud)t. Tie llrfad)c ift nur baburd) ju er*

riären, baß man felbft in ben JÜrctfcn ber ÜNänncr bet

:hMffrnfd)oft ben .Fuhlen im allgemeinen vom ig, 3Vad)tung

fd|cnft. 4<om großen Toitriftrnfdjwartiie ift ein 3ntcrrffe

für bo« Ui*l)öblcnpl)änonicn nod) weniger ju ner langen,

welche* weit entfernt ift oon einer tirfiärung, bic al* unan»

jcdjtbar gelten unb

allgemein aeeeptiert

werben fönntr. Wrb=
rere Theorie« flehen

ftd) entgegen, aQein

fic oermögen nur bie

lirferjeinungen in be-

ftimmten Rahlen 311

erflären, wäbrmb fie

bei «nbcvn £öhlcn

nidit mcljr au*rct>

d)cit Ta4$tobad)<
tung*matcrial ift ein

viel ;u bürftige*,

unb brr wiftenfdjaft:

ltdie Streit roirb

nod) lange auf ber

2agr*orbnung blei*

beu, wenn c* nid)t

gelingt, auo mehre«

ren Vofalitätm S&p

obad)tung*rcihcn ju

erljaltcn, roeldje min>

befteit* ein ganjc*

3af)r uuifaffen. Stbet

auet) biefe würben

nid)t gmiigen, wenn
bie iProbathtrr frlbfl

nid)t unbefangen genug finb, um aud) jenen üicbeniimftanbcii

iWerrjnung jü tragen, roeld)c gegen bie eine ober bic anbre

Viebting*tbeorie fpredjcn würben. If* ift nid)t unnötig, bic*

ju betonen, beim beriet Jällf finb oft genug porgetommen

unb Ijaben mehr wnvirrt a\9 genügt.

Chnc auf bic oon ^rofeffor X"r. i*runo Sdjioalbe in

Statin gcfammclten unb in oerfd)iebencii J»eitfd)riften public

jiertrn bioerfen lii^höhlentbeorieen näher einzugeben, mögen

^ier an ber ^>anb oon eigenen iVobanitnngen bie Vofab

pcrhültnifie ber Gehöhte am tPcilftein befd)ricben werben,

23oobaJitcl Port .Jraitj l\raus.

au* benen nur ein Umftanb beroorgeboben werben foll, unb

{mar: bic großartigen $crä'nberongrn in ben liijgebilben,

Tic tiivljbble am Scilftein lsr?t». Original vicbnung von 5rau.? .MrauC.

bie fiel) binnen fur^ev j^eit »oU^iehen, waü brweift, baft bie

GU*bilbung nidit fo unabhängig oon ben iueleorotogifd)cn

^erbättuiffen bet 'flußtuwelt ift, alo einige ^tmfifer be-

haupten.

Sd)on rlüilliner bemerft, baß bie Ififgebilbc bei feinem

elften ^ejudjc ber £bhle (1837) fiel mächtiger waren al0

bei feinem jweiten

(1874)').<2tfcfrretbt

biec brr itiittlrrweile

erfolgten ^oljfdjlä-

gerung m, bie eigen:

lieh eine Teoaftation

war. Ja-di beute ift

ba# Terrain um bie

Jpöhte b,crum ooll-

ftänbig tu hl, unb

bie ftufforfiuug mu|
oon oabv ju 3ahr

lutebcrbolt Werben,

weil ba« arg »er»

tarfirtc ftateait brd

i^eilftetn faft oon je=

ber {lumu^brberfung

entblößt ift. *)lnr mit

ber äußerften Wilbc

unb Sorgfalt ge

lingt e<< hier unb ba,

ein ^id)tenpflänjltin

fortzubringen. 3n
beut flüftigen .Voll

hoben halt fid) Trine

i^encrjtigfcit. iöroor

nid)t eine neue Stiege'

tationäberfe empor-

wäd)ft, ift an eine ^efferung ber Ukrljältniffc nidjt ju benfen,

unb früher bürfte auch, bie ehemalige ".fkadyt ber ^cilftein«

Cri#höble nidit wieberte^rrn. lliVr fie in brn fritljcren 3ohren

nid)t grfeben hat, ber wirb aber jrut nod) über bie fd)önen

Crisfäulen unb Uber ben mäd)ligen O^letferjer, wcldier ben

i^oben bebceft, erftaunt fein. Tie .^auptftcUcn, an benen fid)

bie y-u"' .rnkn m bilben pflegen, bleiben ftet* bie glcidjen,

mai aud) natürlid) ift, weil b<ri» au« ben H lüften fidnnbt

i) ©iebc „«uJlanV I$75.
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fijaffrt bic Urfahr ber tSicfaulenbilbuna jft. Wur in brn

rimcnMoncn wedifiln fir, nict>t mir Don ,\al)v -,u 3al)r, foir

brrn and) von Saifon ;u Saifon. Trr (^letfrrjrr, iürld|rr

mit fanftrm Aollr

von brr *?„'Hltr

blllia Hi -,11111 fo

qrnanntcit Iii?

fd>lnnbc an ber

:Kiirfn>nnb bin

arb'Btcn Iril bei!

'.fobcn«' littet,

rntfirtit \w\wct

ftlbajt vom über

fdiilificu-n'ii-njfrr,

iwld)ff im rM
roartiarn Irilr

HHb llftgl brr tili

Icn 2ritettu>aiib

bntdi Vödtrr itub

Spalten abfliegt,

nadtbrm rtf ben

("»Hrtfdirr über

riefelt l)iH. liefe

3paltcn finb nba
leine (tyrifd)rr

fpaltcn, fonbrrn

Mfnn&f Ulf lr , «nb bie tffcfjft in liitffudien felbfl iinbrni nie

iljrr Stelle, Uta* baranf idilirRrn liijjt, baß bicfelben bnrd)

trmpaatnrWrliälltiifie auf birjrn ^la(} gebannt ftnb. }lnj=

fnllettb ift andi

brr llmftnnb, baf;

c* auf ber rrdv

trn 2 eite (nom

ISinjiange nrrrd|

nrt) frinr llfnnb

riiifte ejirbt, v.v.b

rrnb jene ber (in-

frnSritrfnfebrrit

Hoffen.

Tie <iifll)bl)lc

bitbrt rinnt rin<

jigrn fivofccn itnb

weiten :)iaiim,

btffen linbc im

reditrn Fintel

abbiegt '). Üi?it

bie mriftm tri?«

I)öl)lrn bilbet and)

bic iMlfteinhitylf

einen 2 ad ohne

jebc fid|lbarc

«Yortfc^itng. 'Sri

trngäna,r fjirbt r*

vdoI)1, ober fit fmb
tnr, nnb riiben

im rucfroärtirjrn

Teile brr .fröhlr

mit (iitfgrbilbrn,

ivrld]r fir total

ütrfdjlirftrn. SKwc

im »orbrrrit, nod)

Dom ?ac|t<tlid)tr

rrbrütrn Ttilr

fd)rint ein Spalt

fiefp itt bir Xirfc fortyifrivn, allein rr ift yn rngr, um paffier

Stattet Turdifdniitt vom iringangc Ü4 nun grofseii Sdjlnnb.

bar \a fein, n>r*b,alb fid) bariiber nid)lo toritrr fagen lägt,

l'inr fopirl tonn barüber brridjtct rorrben, bafj fid) (ii*

cjcbilbr nnv im üorberften Irile birf« Spalte« brfinbm, mal) 1

renb bev rllrtiwcir^

tifir Icil ci*frri

ift. fln brr litt*

Ich .<£>öt)lrnnianb

befinbet fid) eine

grränmia,r v
J<ifd)e,

baen SRittt rine

frri flthrnbr

fdjlanfr tSi<tpr>rfl'

mibe einnimmt,

meldK bev i\orm

nach, rinem aoti-

jd|rit '»IltiUT

fllrid|t. 0*rfjrn-

übev an ber <f<fr

brr yyMc ftnb

bie lii<M)cbilbt

uirbrigrr, nbrr

moffigrr, nnb am
ttanbr bc* tii«'

fdjlnnbrö baurn

fir fid) oft IM

i; lau brr irk-balile am iöeilftcin. 91iifarnommcu oon ?\un\\ Srauö.

a. Wroftr fcffnung in Orr Xrdr, IriÜjrrrr <*in?ttra. jcljt unjugängig. — Ii. Xrdrntril, brr

bie tttaftädjt rirridjt. — c. ttiäfrft. — d. ftait&lluft. — e. Kleiner Sisfebtunb. —
f. (liDtrr (fiijdjlunt». — iatjrr 1.-W2 junäiifttge <)öt)lun(i im Wletjeticr, 1ÖKJ Oer--

BKiebfen. — h. ülifär mit aufftrigenbrr ffoitfe^ung, ItWO eisfrei. — i. ÖJrirorrner

at'afferfall, lss;i Ber|rt)»uiib<n. — k. Steil abfallender (finftirg mit Sttigbaum.

l
) SDir au? brm ii Uvue aufgenommenen ^Jlane eiT'tbtl'd) ifc

*bl)u« UX. »e. vi.

fdilnnfrn Scinlrn

auf, bic b'i« an bir ?rdr rrid)en. Xic SRtttf brt (ii«fd)lnnbni»

nimmt ein ei,qrnilimlid|e^ (^rbilbr rin, beffen .^dl)e ivol)l

and) orranbrvlid) ift, mrldyii fid) aber in brr iwtu ;imt'

lidi fllcid) *,ti blri

brn jdjrint. Ter

Sdilunbfelbftbat

(inr iicfr von I

bi«i "> m, unb frin

(^vnnb ift mit

Dioden von

borftrnrn t*i«'

faulen ancirfllUt,

iurld)r ilbrr brn

grnrtgtrn (^ler

jdjrr in bir Jiifr

L]rc)littru finb.

(^crabtjB mim-

brrbnr finb bir

yirlrn, fonillrn

förmiflrn flnfStf

an ben (ü^opfrlt,

wrldir über ben

(fi#l)ane| tiinab

boriiint. Ticfr

Ciii<*,apfrii tonnen

nur Pom Softer

cntftnnben fein,

lwrld)c* brn Mrt*
frl)rr llberrirfrlt

bat, l)irr in nl>=

qrfllrjltrm ^u«
ftnnbr oiie|rlancit

ift unb inlii« pcr=

luanbclt Htiirbr.

-&üü) bürflrn bir

bitnnrn £i;blätt<

djen rrn)äl)itrn«

lorrt frin, bic fid)

am C^rimbc bc? Sd)(nnbr? im rirfftrn Irilr brfinben. Tirjr

rliljrrn iebrnfall«" oon ftagnirrrnbrm iWaffcr l)er, mrldje«

obrrflrtd)lidj fjrfrorcn ift, rtjt n» poUrnb» orrfirfntt lonntr.
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l'fan tritt oft i>trv bi« fünf fold>cr bUnncu Vagen burd),

meldyc tnirfdKttb bredjen, weil fic bind) ^lDtfdK'irättmr 3c

trennt finb nnb baber feinrrlci Iragfäljigfrit bcfic.cn.

Crv5 ift ein glürflid)cr Zufall, bafe eine* bei widjtigftcn

lii«gcbilbc, unb yonr jene* im (iitjfd)lunbe, im ^atjrc ImhI

von Schreiber biefe« {fixiert worben ift. '.'«ad) birjer 2fi^e

hat ilUeiftcr £Mavac;rt eine ^Uuftration für bie öftcrrrid)ifd)c

louriften Hritung angefertigt ,
weld)c « Ijente geftattet, bie

Ecrättbcrungrii an(d)anlid) ut inadKii, mcldjc feit bamal«

unb beut 3ab,ve 1 ssir biefe« (iwgebilbc erfahren hat.

5;or allem ift ba«frlbc in bem regenreichen Pommer
von 1880 ungemein in bie £öb,c unb in bie breite gr

road)jen, währenb bie lii«jäulcn am Mianbc bc* Sd|lunbc«

eiiigcflürit waren, unb einen bequemen nbfticq in ben Sdjlunb

gcbitbct hatten. früher mar c« ohne 2 eil ober Veiter nidjt

inöqlid), hinab \u gelangen; 1889 aber tonnte mau über

bie feft uifammcugeftorcncn Arümmrr mit .ftilfe von Steig-

eifen ohne 3 eil auf unb abfteigen. Tic ^Rücfroanb, von ber

au« ba« 4Mlb aufgenommen ift, mar in beiben fahren ei«

frei, ba« großartige iii«gcbilbc Ott) bei linfen Seite, rocldic«

1**1 fid) an bie (\cl«wanb anlehnte, mar total vcrfd)wuubcn,

unb and) weiterhin gab es läng? ber ^ilanb fein Iii« mehr.

Xurd) ba« 'flbfdjmel^eu einer .fo bebeutenbeu Wenge von

Xropfeio mürbe fogar eine "Jiifche frei, meldte man früher

nicht bcmeifcn tonnte, unb in biefer iNifche befanb fid)

and) nid)t bie Spur von tri«. Tagegen geigte fid) eine

«Inf« am Eobcn, weldje aber mit 0>Vfteini>fd)utt ganj Vcr=

legt mar. tiine Vuflftrümnug tonnte in biefer .Vluft nid)t

tonftatiert werben, mie überhaupt bie Vuft in ber ganzen A}ühlc

am betreffeubeu läge auffallenb ruhig mar. Srlbft am
Eingänge, ben man fonft mit offenem Vid)tc taum paffierrn

tonnte, flatterten bie Merten nid)t. Ii« mar ein $war

regenlofcr, aber trüber Xag, an bem bie Sonne nid)l viel

Kraft hatte. bebeutenb erweitett mar 1**!» bie iKanbfluft

an ber linfen Wanb in ber 'WOfc ber Wiche mit bem

golifd)cn Ältare. Sic Hoffte über meterbreit, unb man
tonnte bemerfen, baj? bie Unterlage bei? OHctfchrr« an«

grobem Stcinblocfmatcrialc beftehe, melcoe* jrbrnfall« hod)

aufgcfdjlittet liegt. Ticjc Stelle, fomie bie Wifdjc am linbc

beC iii«jd)lunbc* roaren übrigen* bie ciniigen Stellen, an

>oeld)cn man bie Unterlage betf lSi«fud)cn« beittlid) fehen

tonnte. DI biefem Sdwttc nidjt vielleicht eine hervor

rageube :KoIlc beim lli«bilbung«pro$effe nisufdjrcibcn ift,

mag vorläufig uncrörtert bleiben.

Mi 3aljre 1**1 tonnte man vom großen lri«fd)lunbc

unter ben OMctfdjcr einige Sdirittc weit in einer Hcincn

l*uM)bl)lc vorbringen. 1ms«» ober mar bie fffnung burd)

l*i<<-,apjcn vcifdiloffen. Ter lii«fd)luub felbft hatte 18^2

eine Vange von Lim unb eine breite von 7'
a m. lxsti

mar bevjelbe bebeutenb länger, meil er bi« an bie öftlithc

Acl*manb reidjte, rocld>c l'ssi burd) mäd)tigc liii^ebilbe

(gefrorene ^affcifällc unb <ii«fäultn) oerbedt mar. Tie

^efamtlänge ber S>öble überfdireitet nid)t 70 m, ma« er-

mähnt roerben imi§, meil einige ältere Rendite bie (Abfec

arg übertrieben angeben, '.lud) über bie liefe bce (Si«=
1

fd)luubeo mirb barin grfagt, bafj fie fehr bebeutenb fei, roa*

nid)t ridjtig ift.

Ijo lirfjr fid) nod) viel über biefe fcbeiunvcrtc .^öhle fagen,

aUein bac iS'orftehenbe mag genügen, um bau allgemeine

^ntereffe auf biefelbc ut lenfen, unb e<« bürfte nur praftifd)

fein, elmao über ben &lcg ni fagen, auf roeldjem mau |nc

.'(Sohle gelangen fann. Aür bie mit ber Wnboljbabn ^tu

tommenben ift bie Station Vanbl (jroijd)eti l^rofj 'Sietfling

unb .fiicflau) bie bequemfte. ihn bort am erreidjt man
in einer Stunbe bequem ben Crl («amff, roo man gute

Unterfunft (AaUmanmi («aflhau*) unb ,vüh>er erhalten

fann. 4<on l^am? geht man am heften beut (^anii^bache

entlang, an ber SPtfla (^rottrul)tim, bem lU'ineralbabe unb

bem .Hronprin^ >Kubolj Tenfmale vorüber, burd) ben (\el<?-

pap „bie Jltf" in ben .Mraiitgrabeu. Tort verläpt man
ben

v
i*ad) unb fteigt im linfen (^ehänge yir Stuobauernalpe

unb von biefer :ur Vaugriebleralpe empor, in bereu ^tähe

fid) nod) eine ;»eit* unerforfdjte (iiohühle befinbet. Tie

Vangriebleralpr liegt bereite am ."nodwlalcnn
, meld)« man

von ihr autf nid)t mehr verlädt. Cljne Aührer ift aber ber

Ülkg nid)t leicht ^u fittben, meil er verfdjifbenc $>inbeniiffe

umgeht, unb überhaupt nid)t fehr beutlid) ift. Vl:irti vev

I wirren bie zahlreichen Steige, weld)e burd) bot Üt»eioevich

!
ausgetreten finb, nnb bie iiMlbmed)fe(, bie oft eher einem

I

4i5ege ähnlid) fehen, als ber eigentliche Steig, t't'äehft ber

I
.*ööl)lc liegt bie x'lmmelbauernalpr, bie and) in bireftem

Aufliege über ben £vibbaucrnbof (fpr. Ilond) vom AJrant

' graben an<9 errcid)! roerben fann. ^lllerbingo Verliert man
babei bie intereffantc t5lateamvanberung.

ilikr von SDfariaiell aui» üba U'öilbalven fommt, fann

and) von (elfterem ffarrorte au« burd) ben JVilfteingraben

anfteigeu unb in brr Scf)ifteralpc fid) eifrifd)en. Ten
is^eg ol)nc Aül)irer ju madieu, ift and) von biefer Seite nid)t

rätlid), meil bie iliomenflaturcn in ber ÖVneralftabc<fartc

nid)t ridjtig finb, unb roeil man am ^latean in ein (^eroirr

von Tolinm gelangt, in roeldjem felbft (*iiil)einiifd)en bie

Crientiernng bei einfallcnbem 'Jfebel fchmierig wirb. <V
fährlid) ift teiltet ber "fluffliege, unb aud) bie relative .£whe,

iveldje )H Uberwinben ift, überfd)ieitet nid)t 100(1 ni, Weber

Von ber einen nod) von ber aubern Seite.

4LMln)d)cn$mcrt märe r« nur, ba^ etwaige ^efud)a fid)

mit ihamometrr verfel)en möeljten, um Itmperatiirmefiungen

aufteilen :u fönnen. Tvür Erleuchtung genügt offene«

«crjcntid)t. Ta« 9Ritttt|lHen von Steigeifen ift anzuraten,

aber unbebingt nötig finb biefelben nicht. Om le^teren

I

ivallc ift 2!orfid)t an ben geneigten Stellen bei« ©(rtfdjrrt

i

allerbing« geboten.

bomitt über b\c ^ffiruppenebe^ 6er ^tnftralicr.

Unter ben Tieri nnb verroanbten Stämmen am Gurc--

See in ^nuerauftralien flieht e-> jroet Birten von \viraten.

3uerft tibeu vviidien einem Wann, welcher einer flewiffeu

Jclaffe, nnb einer faran, welche einer onbern Sclaffe ingrhflit

9RaU fönnte biefe „Soubcr ßheu" ober ber $V<immlicbfoit

roeflen .^oa-liben" nennen, wenn man ben ?lu\<brurf ber

Tieri arbraudit, weldia nnjerm Sporte .(fbeleute- entiprieht.

rvemer «iebt e« (Jbiverhältuiffe, welche sroiiehett e ineiirWauii

unb einer 2lnjat)l grauen, ober jwifehen einer Jyrau mib

einer ^ujahl Wänncrn vorfommen, inbem biefelbe iHegel

in htm auf bie Jtlaffen befolgt wirb. Tiefef letitere ü*er^

bällni« tonnte mau al^ , Wruppen eben" ober ber Ißequem^

lichfeit meflcn mit bem Warnen „^irauru (?heu" bejeieb

neu, wie c\< bei ben Tieri gejehieht. Ta« rtdjtiflc ^erftönbui«

biefer beiben Strien von (fhen, bereit $c)ichungcu ju einanber,

unb beten gefeUjcbaftlidicn folgen, ift fo wichtig, baff ctf feiner

(Sntfthulbifliiug bebarf, wenn wir genaue <iinjelheiten über

ba$ iloa unb ^irauru Stiftern anführen.

Digitized by Google



fcowill über bie „«nippe «|i ber «uflralier. 317

Seine w>n biefen beiben iKiratfffonncn ift jwifeben V«
fönen »on bcmfclben lotcm (Wurbu) erlaubt , weil biefe al«

et no bcmfelbcn Vlute ftauintenb betrachtet werben, aljo \ SB.

Wutter imb Stiub ober Vrubcr unb Scbmcftcr. Ebcnfo ftnb

beibe formen jioifcbeu Verfonen »erboten, welche ju einanber

al* Vater, Wutter, Dnfrl, Tante, Neffe, Stielt, Enfcl ober

Enfcliu in Verloanbtfchaft ftebrn. Unter biefen finb auch

bie (Grappcn Vcrwanbtfcbaftcn eingefcbloffcn , b. h. nicht nur

jeber ftrou ifi c* »erboten, ba* ©eib eine* Wanne* in

loerbeii, welche bie Tochter (einer Wutter mar, fonbern auch

jeber ftrau, welche in ber ,(9ruppeuvcrnKiubtfd)aft* al*

Tochter ju ihr ftanb. Ein Wann ober eine forau loirb

.Noa" (II einanber, inbem bie ftrau wäbrrnb ihrer «inbbeit

oon ihrem Vater ihm Besprochen, ober »on bem Raupte nnb

bent groften »Knie bc* Stamme* ihm fpejirll al* Noa uicrfannt

wirb, ©enn ein Vater feine Tochter al* -"toa »erfpriebt,

fo h^'lt er treulich (ein Verfprccbcn. Ein Wann fann nur

eine Noa erwerben, wenn er bie 3f"n"»iien W ©ilDam
unb Winbari beftnnben bat, b. b. er fnnn fei« »erfprorbenc*

©eib nicht nehmen, noch würbe ihm eine anbre gegeben

werben, bio er al* »ollftänbig mannbor erftärt worben ift.

t^in Ticrhocib wirb leine Noa, bi* nach ber ©ilpobrinajcrc

monie, unb fic fann nicht mehr al* einem Wanne ju gleicher

3rit a* Noa bienen. Tiefe Vcfcbränfuiig hat aber nicht*

mit bem Wanne ui thun, welcher \u gleicher >i; mehr al«

eine Noa haben fann. 3ebcr Wann erhält mit ber firil

eine Noa, aber fie mag »icllcicht ba« alte ©eib eine* noch

älteren Wanne* fein, welche* ihm überroiefen würbe. 6*
giebt fein i^ciuobiibcitSrcrbt im Tieri Stamm, welche* einer

Vcrfon »erbietet, eine anbre au* bcrfclben $>orbe ut beiraten.

Tie einzigen Vcfcbränfungcn bangen oon brn Klaffcnocrwanbt-

fcbaftcii ab.

?lujicr beu Noa Eben giebt e* noch eine ?frt oon (Gruppen

ehen, welche oon ben Tieri .^Jiranru", unb oon ben

wrifiru SNitfieblern ,.1'iebbabcrcbcn" genannt iverben. ©äbreub

meinen <$orfrbungcu in biefem leile oon 3*ittral Jluftralien

würbe meine ftufmerffamfrit oon ber außergewöhnlichen Uu-

gciwungenbcil, welche ich in ben gcfcblccbtliehen Vciichiingcu

bemerfte, erregt, fowie ber Freiheit, mit roelcher bie Jkutru

louuta, Tieri unb anbre Stämme ihre ©eiber bcfrcunbetcii

Sterten anboten. Wr. Oiafon gab in feiner brfauiitcn unb

wichtigen Schrift über „TW Dieyerie Tril>u* iflbclaibc

1N7H einige Wufflärung barüber, welche ich hiermit oerooll

flänbige, inbem ich genauere Nachrichten barilber bauptfächlicb

ihm oerbanfe.

Ehe bie erfle Abteilung oon Einweibiiitg*fcicrlicbfciten

ftattfinbet, wo ber ganie Stamm ber Htirawcli wonfana

gegenwärtig ift, halten bie 4Niu»ter ber Totem* unb bie

älteren Wännrr einen Nal, in welchem bcfcbloffcu niirb,

welche Seilte al« Viraitru einanber juerfainit tuerben folleu.

Vloß folebe Wättuer, welche bie Wiiibarijercmoiüc, unb

Wäbrbeit, welche bie ©ilpabriuaiercmonic burrbgemacht

haben, rönnen Virauru werben. Tie oeilchiebeuen V«arc,

welche für einanber beftimmt ftnb, werben nicht befragt, auch

Wimm e* nicht in Betracht, ob fie fiel) einanber lieben. Ter

9iat ber ;llterett beftimmt, ob Tie ,ui einanber paffen. 3cbocb

barf fein .?iiubemi* oorbanben fein in bejug auf Stlaffe ober

^enoanblfrbaft. Jcurj, biejenigen, wcldK [ich al* i!irauru

negeuüber fteben, Tinb folche, toelcbe sJioa werben fiiuncn.

Einige ^Ibenbe oor ber Zeremonie ber Muraweli wonlana

oerfiiubet ber Häuptling in laugfamen unb gemeffeueu Säfycn,

wobei er jwifcbeu jebein eine HJaufe macht, bie
KJ!ameu jebe*

^iraurupaarr*, unb feine ©orte werben uon einem ober

mehreren ber filteren micbcrbolt. ifei jebem Namen ertönt

ein allgemeine* ^icubcugefcbrei im i'ager. i** ift bie* eine

3rä oon Aeftlirbfciteu. Belagen unb Vergnügen, moin reich

liebe Nahrungsmittel angefchafft werben. Wau tanjt, nnb

aufierbem herrfcht währeub oier Staaten eine allgemeine

3ügcUofigfrit im t'ager unter ben ^irauru*. Übrigen*

ftchen bie ^irauru, wenn fie einanber jugewiefen finb, ,iu-

füuftig ftet* in biefer ^erwanbtfchaft. itub ba bei jeber SPe

fcbneibung*feicrlicbfeit eine neue Verteilung ftattfinbet, fo

fann e* gefrheben, bajj eiu Waun ober ein ©eib nach einer

j

gewiffen $ät mehrere fßfauanfl haben fann.

Wr. öafon hat mir in unoerfenubareii ©orten mitgeteilt.

' wa* er bei biefen (9clegenb,eiten gefeben bat, unb u> eiche bar^

auf hinau*geben, bafi alle anwefenben grauen unb Wanna,
welche bie Winbari)cremonie burehgemacht hatten, ^irauru*:

gruppen bilbeten. unter roelcben, für gewiffe *V»t , oollftän=

bige Ücrmifcbung b^errfrhtc.

Gin Wann fann ftet« fein Ghcrecbt gegen feine Uirauru

au*üben, wenn fic Mifammenfommcn unb ihr Noa abwefeub

ift, aber er fann fie ihm nur mit feiner (Einwilligung iveg

führen, mit ?lu*nabme bei gewiffen faftlirhfcitcn, wo eine

allgemeine 3ügellofigfeit unta ben $tlaffeti herrfcht, in benen

Bmifchenheiraten oorfommen. Tie feftlicbcn Veranlaffungen

finb j. iP. bie 5tnmeibung*feierlichfeiten ober bie >öorhieiten

jioifcbeu einem Wann unb einer forait, welche Moei »er

fchirbenen Stammen angehören. Tie Einwilligung be*

Noa (^bemanne* wirb bem mänulichcu ^irauru feiten ver-

weigert. Aiir grwöbulieb geuiefjt eiu Noa (Jbcmann ftet*

ben Vorrang über einen ^irauru, wäbrenb feiner flbioefeti;

heit jeboeb nimmt ber anwefenbe ältere i^rnuru ba* ©eib
bc« erfteren unb befcbüljt fie währenb biefer ^eit. Ta*
Noa ^ibeweib geniefjt ebeufall* ein Vorrecht über ba* weib

liebe l'irnuru, im aM. bafi beibe jtifammenwobueu.

3m ^all, bafi ein Wann irgenbwo mit feiner tUoa unb
N^irauru lagerte, fo würbe er närbft bem Jeuer fcblafeu, jeine

Noa neben ihm unb bann erft neben biefer bie $(nura.
ältere, männliche ^irauru* haben ben Vorrang über

jüngere männliche ^irauru*. Tiefe Einrichtungen Tuib forg=

fältig getroffen, um Eifcrfurbt m> Dcrhiuberii, aber t[ou allen

biefen flnorbnungen rntfteben bie meiften Streitigfeiteu unter

ben Tieri wegen biefer Viraura Sitte, weil bei bereu flu*

Übung fein Ehemann feine Ann au*icblicf;licb für fidj be-

halten fann. Ebenfo genießen bie älteren Wäuner feine

«Uciuhcrrfcbaft über bie grauen, weil im Saufe ber 3cit bie

grauen mehreren Wänncrn jugcteilt werben , nnb in ©irf

lichfeit e* feine Wäuner giebt, welche nicht eine ober mehrere

Virauru* bcfinen, felbft wenn fic feine Noa haben.

Einige Vcifpiele werben beweifeu, wie fid) bieje* Stiftern

unter ben mäniilirbeu $tawrv* bewährt, angeiiommen.

man hätte biefelbe ?frau einem älteren unb einem jüngeren

Wauue al* Vir««r« sugefprorben. 3m aoII nun, baf; ber

jüugere Wann fic!» in irgenb einem t'nger mit feiner Noa
unb feiner Virauru befmbet, unb bafi ber ältere Wann blof;

allein bort ift, fo würbe ber letztere ein Nccht haben, bei

erfteren Virauru ju ficb ju nehmen. Sollten aber beibe

Wäuner ficb in bcmfelben 2«ger ohne ihre Noa* befiitben,

fo würbe ber ältere Waun ba* Vorrecht haben, bie Qfe

fcllfrbaft irgenb einer ViTauru ju beaufprurben, welche gerabe

bort anwefeub ift unb beiben Wänncrn bewilligt unb uir

Verfügung geftellt worbeu war. Veibe Wänner fönuten

and» biefelbe >>üttc mit ihr teilen, fowie oon ben Sehen*

mitteln schreit, loclche fie gebracht hnttf-

©ie febou erwähnt, befilun bie älteren Wäuner fein

alleinige* Nccht über bie ftraucn, aber obgleich üe basielbe

nicht aii*fcbliefilicb au*übeu föutten, befit>en fie boeh ficfaerlirh

fehr ausgebebute Vorrechte. Tie ©ilpabriua ift V. bie 8nl>
Übung eine* att*fchlief;licbeii Vorrechto für eine gewiffe 3ci'

(Gewöhnlich haben bie .Häuptlinge mehr Noa* unb Vi™«™*
al* anbre. Ter f>iiiiptling 3alina Viramuraua hafte mehr al*

ein Tußenb ihm juerfannte Virauru*, iowie aufierbem mehrere

©eiber, welcltc ihm uou ben benachbarten Stämmen als ein

44*
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946 Tie efulpturcrt ber (*Jtimo«.

3ein>n bcr Hochachtung, gewiffcrmoiscu al$ efprenpiraurnS

anoertraut waren. ,"U«.cnb nltcr obrr junger Wann, bem

eine 9ioa bief« Häuptlinge- al* tMv.umt bewilligt würbe, warb

babureb alä fehr geehrt augefeben. Solche auf birfc Si'cifc

au^flr^eicbnrtc Wanna waren gewöhnlich Häupt« bcrlotrmS

ober fonftige Ücutc »on 5Hang. Tic Minbcr ber weiblichen

i<irautu werben »011 ihrem männlichen i'irauru .3olm"

unb .Tochter* genannt. Sie nennen ibn .^ater" unb bie

Minbet einer Tvrau nennen ba£ Woa Si'cib ihre«* i'irauru

.Wuttcr". Stürbe jeboeb ein Wann über feine eingaben

näher befragt werben, fo mürbe er fagen, b«ji bcr^Joa feiner

Wutter fein „Apiri murla" — „Apiri nuithu" ober f.in

.wirHirbcr iWr" ober .leibbaftiger leitet", unb bajj ber

iMrouru feiner Wuttcr fein „ Apiri waka* ober .Heiner

4*atcr* fei. «eine-? 4ktcr* t'iraurn würbe genauer genom

men feine „Amin waka" ober .flcinc Wuttcr" fein. Sehr

oft fagen bie Stauen, baji fie niebt wiffen, welcher Wann,

ber sJfoa ober ber %lirauru, ber 3>ater eine« geroijfen Stinbei-

ift, ober geben gar uiebt m, bafj es? blofj einen il<ater bat.

Taber ifl ba* Minb wirflid) ba* Minb eine*

.Wruppenöater«', unb niebt eine* Ifiiuclnett,

welche* bie natürliche t>olejc ber „$ruppcncbc" ift. 0'"

Sali eine 9Joa ftirbt. nimmt eine weibliche fNlMKl* fid)

bereu Minbcr an, bebanbtlt fie mit üiebe unb burebau* niebt

nacb ber ?lrt einer .Stiefmutter", Tic Minber ber weih

lieben Woa unb bcr weiblichen "^irauru bebanbcln fid» gegen

fettig liebreieb unb zeigen fcinc*rocg* bie geriitgfte (Jiferfuebt

gegen einanber. Sic leben wie OVicbwifter. G* ift ein Vorteil

für einen Wann , fo »icle Wrauru* als;- möglich ju baten.

(Tr brauebt alvbawt weniger ,iu jagen, ba feine i'irauru*.

wenn fte bei ihm fiub, ibm einen Xeil ihrer 3peifen über

laffen, wenn ihre eigenen Woa* abwejenb finb. (i'r gewinnt

aueb groficit Ifinflufs bei bem Stamme, inbem er ibm jeitte

%*irauru* gelegentlieb überläßt, unb empfangt Wefdjeufe oon

ben jungen Wännern, beneu noeb feine IHrauru* MWteilt

worben finb, ober welch* feine t<irauru* mit ficb überhaupt

ober im Üager baben bürfeu. Ähnliche Tinge fommen febr

häufig oor, unb auf biefe ili'eiie tann ein Wann grofte Scbaije,

Waffen aller ilxt, Scbmueliaebeu :c. erwerben, welche er

wieberum au berworragenbe Wäitucr, Häuptlinge uonlotem*

unb äbnlieben i/euten, »erfchenft unb babureb fein tigened fin-

teben erböbt. Tiefe Hanblungc-weife wirb bei ben Tieri nur

al* reebt unb billig betrachtet. (IL IB. Howirt im Journal

of the Authropolugkul Institut« XX, 53, löUO.i

Sic 6fulpturen 6er ietimos.
Tie Munftfcrtigfcit bcr IHaturvölfcr im ßcidjnen unb ber

Sfulptur, bie häufig untcrfcbätit würbe, ift bureb wblrciche,

in ben lernen Aabrcn Dcrüftculliduc Slrbcitcn in ba-? richtige

l'idjt gefteUt worben. frblt auch bie fiiufllcrifcbc Kxt6U<
bung, jo finb boeb bie

Einlagen bei febr Dielen

WaturDölfcrn oorban=

ben, unb wa* Ubarar
tcrif ieriing ber bar

juftellenben l^egcnftänbc

betrifft, fo erreichen fie

bariu einen Wrab, um
ben »icle curop<ii{che

Siiinftler beneiben

bürften. (fö fontint ihnen

hierbei ihr fortbaucru

ber Umgang mit ber

Watur ,\u ftalten.

&Mr wollen heute

nur mit einigen Korten

auf bie ^ertigfeit ber

arftifchen Wülfer in

bcr «ilbhanerei h>«

weifen, gelegentlich ber

beibeu hier mitgeteilten

>>«lsffulpturcu, welche

".•ianfcii in feinem Stfcrfc „?lttf Scbneefchuhen bureb t^rSu

lanb" abbilbet. Irr erhielt fie uon grönläiibifeben ISMidUi,

beren formfmn er lobt. .Watt fann feineu iflugeublifJ im

Zweifel fein, bafi ber ^erfertiger hier feine eigene flaffe bat

nacbbilben wollen." finb i^orträ'tfbpfe, l.icbeub bargeftellt,

bie, oerglicbeu mit ^holographieeii bou (h?fimo<*, grofic

^iatnrwabrbeit befunben.

Tiefe Hopf* finb auch noch barttm oon Gelang, weil bie

L^fimor,

< weit feltener mettfchlidie rvigiiren iehninen oli Tiere.

Tie ^alftfcbe, iHohbeu, Narwale, iöalrofle, eßbaren, bie

Ceti gröuKinbiicheu ^c-fituoif gefchnittte Möpfe,

Boal t s i x t h Annuul Itoport of tli« BntttM Etheology)

mtt von ben ;Untrale<'fimoü mitteilt, fiub bewnnbcnt(*

würbig. The E-kimo are exedhat ilraftsmen and

farver«, fagt Sm«. Tiefe Scbuitocrcicn gleichen ganj jenen

bcr 2fehultfcheu unb

finb wie bieie aus &al

ro^whu ober Hol) her

geftellt, fie weifen bie

gleiche iSbarafteriflif auf,

wie bie oon vJ(orbenffiölb

mitgebrachten (frrutplarc

beutlich erteuneu laffen

[$Uti Htlbcbranb, l>u

liifiru NuturfolkeUB

Konst, 2tocTbolm 1641.)

Tie tWimoü im Cftcn

ber ©eriugftrafse in

sJUa«fa KifCB auch bie

fclbe Munftfertigfcit, wie

bie Tfcbuftfchen, bie $<n

tralc<«timox,< unb tMrön

länber, wofür bie ?vreu

bigfeit fpricht, mit ber

fte uiele ihrer Geräte mit

cfulpturen febmüefcn

(Aafobieno iHcifc an ber

Worbwcftfitfte HnttifM, l'eipjig 1HH4). itfcffcl (Äuterifanilche

"Jforbpolerpebition, SJeipiig 1H79) cruiblt, bafi bie fefimo? am
3mithfuitbe in feiner t^cgenwart lierfigureu unb Weiifchen

geftalteu fchuititeu, bie .überaus charalteriftifeh waren*. Turcb

geringe Wittel gelang e-5 ihnen, baö Ippifcb« ber li^fimo

phPftognomie jur Tarftellung )i> bringeu, fowic ben Tnpu<<

bec (i'uroprier^ auCjubritcfen. — 3ila>J bie ;Jcid)nuugen ber

L^fimo? betrifft, jo fiub biefelhen nicht miuber tüchtig wie

ihre 3fulpiuren, worüber Winf. ^oae*. vefman, iVttlot u. a.

jablrcidK iöeifpieU beigebradit haben. 91. flubree.
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*. 3. ffc*p: «in Srjud) btr Cupbrntquellcn. .149

(Ein Sefurt 6 er
Von 21.

Tie genaue irenntni« brr Vage ber liupbratqurllcu ift

bi* Witte bc« lanfrnbrn .»ahrhunbrrt« bimtrl unb ungenau

geblieben. Bon all ben Bcrid)tcn älterer (Geographen ift

uulit einer an« unmittelbarer ftorfdrong hervorgegangen unb

b^b.alb mehr ober nünber MKMjtig. Ten C*ried)en unb

Wörnern war bic Vage ber wcftlid)cn (itiphralqueUrn beiläufig

befannt, wie wir au« ben Angaben bc« Strabo «nb Bliniu«

erjeben.
sJJad) Bliniu« entfpringt ber Uupbrat in ber

^voninj ftaraniti« Cürojjannrnien« am Berge Aba, meld)cn

2trabo Abo« nennt. Tiefe Angabe entnimmt Bl'nin« ben

Au«fagcn be« Tomititt« (iorbulo, wrld)cr al« Statthalter

in Snricn unter Äaifcr Wcro im Oabje Cül n. (ihr. mit

einem A>rrc gegen bie Itartbrr bi« zum armmifchrn Gttpbrat

vorbrang. Tagegen nennt Viciniu« üNiicianiKJ, weldier

frdw Oab,re fpätcr al« Statthalter Brfpaniantf nad) Snricn

gcfaitbt morbrn, ben Berg, an brften gfu| ber (rupbrat cnt=

flehe, (iapote« unb bie näd)ftc Stabt 3'mara. Ter Bcrg=

name Aba ober Abo« fdjeint beute im armrnijd)cn A>odj;

lanbe »crfchollen, aber in ber alten armenifehen Benennung

Warin, weldje bie Stabt (Jrjcrunt führte, be»or fte ben

Tanten Tbeoboftopoli« erhielt, roill 2 t. Martin ben antiten

Vanbfrhaft«namcu .Vfnraniti« wieber erfenneu, fowie in ber

Benennung (iapote« ba« armenifdie 4i?ort (Gaboib, b. i. blau,

mit welchem mehr al« ein hoher Berg in Armenien bezeichnet

wirb, i'tolcmäu« be^eidinet jiemlid) richtig bie Brcitcngrabr

ber beiben Cuellarme, ohne ben STrt ihre« Urfprung* ju

btfd)reiben. (Ganz falfchc Wadjridjtcn giebt "4\<rocopiu«,

welcher (Suphrat nnb ligri« au« bemfelben Berge ent*

fpringen läßt. Auch in ben 2d)riften ber arabifdKtt,

tnrtifdien nnb armenifd)en (Geographen, bei üNafubi, (ibrift,

Aijatib, Tfbclcbi, xWbfbibfbcan finben fid) nur oberflächliche

Mitteilungen über ba« cuphratifchc C.ucllgcbict. Ten
libaraltcr bc* Strome* bot Brophet Orfaia* flar unb

idjön gezeichnet, inbem er mit brffen Gewalt ba« um fid)

greifenbe affnrifrhe Weid) t>erglid): r Siehe, barum wirb ber

$rrt Uber fte bie wilben nnb großen Staffel bc* (inphral«

fH'u;en laffen, ben Mönig »on Affmicn unb feine ganze

Macht. Ter 2trom wirb allenthalben über feine Tämiuc
fieigen unb allenthalben über feine Ufer treten, (fr richtet

bann auch feinen Vanf gegen Ottba, er überfd|wemmt unb

burdiftröutt c*. Bi* an bie Mehle wirb fein Gaffer reichen

unb wirb mit ait«gcfpanntcn Armen bein ganze« weite«

34atcrlanb nmfd)lirßcn, o 3iuntanuel !

u

Ti» erfte genaue Angabe ber Vage ber (fiiphratquellcit

finbet fid) in ber Statiftif, mcld)c ber ruffifdtc (Gcncralftab

nad) Beruhigung bei« »Orienten Btfifd>rn ivclbzitgr« »cr=

öifcntlidjt bot. 2ie nennt ben Berg unb ba^ (^ipjeltl)al,

aue< welchem bie .VSauptquellen rutfpringen, bei bem wahren

Tanten, ben fie im Vanbe fuhren: (^iaiir TAgh unb Tomltp

r^igh- Tod) giebt fte feine topograpbifdjc 2fi -
,^e ber

(^egetib. Unter ben neueren >Keifenben ift ber linglänber

Abbot anzuführen, weldier bie .V>auptquelle felbfl befudit l)at,

ohne etwa* ^fäherco barüber VrrVffenHMjl \u halvit.

s
Jiad) i*eenbigung meiner cor nicr fahren ftattgel)abten

perftfd)en Steife unternahm id) ben Ausflug nad) ben

(fuphraiquellen. Tie Clahrc<>;rit war bereit« weit »or

gerüeft. Aber ein ungcmöbnlid) warmer unb fonniger

2pätherbft hatte bie A>erben noch auf ben Alpenweibin

•,urttcfgehalten. Tie .^evbftwgetotion war noch V«*mlid)

fd)ön, unb biefelben zierlichen >>ippard)ien, >>fperiben unb

IVärn, welche jitm Zeil beut >*iodigebirge Armenien« gan,

eigentümlich ftnb, umflattern im 2onnenfd)ein bie legten

(Eup^ratqu eilen,
3- C«tp.

iMUmlein ber .?>bf>cn , welche wenige läge barauf bei plon

lichem
v
i.Mtterung?ioed)fel unter eine 2d)tteebe(fe begraben

würben. 3n Begleitung eine« tüdjtigen i\Uhrerc, ber alle

4lVge unb 2tege biefer Betggegeuben iwrtrefflid) fannte,

ritten wir an einem bellen Cftobertage »on (irzerum in

nörblid)cr Stid)tung au«. -)la6) fünffiiinbigrni Witt erreichten

wir ba« fleine Torf >>afhfacan , weld»e« gröfctcntcil« »on

lüden unb nur wenigen Armeniern bewohnt ift. Tic

armenifeh* Mirchc birfe« Crte« bewahrt bic (Scheine eine«

^»eiligen unb wirb al« ÜtVtllfohrWort oou ben Armeniern

weit unb breit bcfud)t. ^ur (Siitquorticrung ber frommen

(«äfte befinbet fid) eine ^Kciljc »on Zimmern int unteren

.ftofe ber Mircrjc.

C^leid) tjintrr .^afhfaoctn geht e« bergauf. Ter ganje

.^öhrtirürfm , wcldjer bftlid) vom 2id)tihit fid) bi« ju beut

2attel hinsirhl/ bie 2dieibe brr (Wcwäffcr bilbet, welche

einerfeit« burd) VAfiftfm nad) bem 2ct)war,cit ÜJicere, anber ;

feite burd) Armenien unb IKefopotamiett nad) bem s
l>crfifd)cn

3)tcerbufcn fließen unb z»mäd)ft ben lortum fit nad) Horben

unb ben Äara = fu gegen 2 üben fenben, führt ben Tanten

(^ianr»Tägh «"b befteht au« 1rad)t)t, ;cigt aber wrbrr

einen (trater, nod) Vanaftröme, wie fein ^cadjbar, ber 2id)t

fhit. dcad) oirrtehctlbftünbigem Steigen über ben Xrad)i)t

erreichten wir ba« hohe Mpfcltbal, au« welchem bie (Supbrat ;

quellen entfpringen. Ta«felbe h«1 * " ttt fii"flc 2eufung,

mag »ier Äilometer im Umfang haben unb war in biefer

v^ahre«zeit beinahe fd)neefrci. i'on ben höd)(ien Abhängen

birfe« ÖMpfetthale? an«, einem mit Alpcnblitmcn nnb Wra«
beberften A!">umu«boben, ber fid) ttn« bem »ennitterten Tradmt

unb ber 3*cgcta(rrbc gebilbet hat, entfpringen 21 CueUen,

welche hier ba« erfte unb fernftc (f tiphtatwaffer liefern.

Tiefe («ipfelfenfung führt bett 'JJantcn Toinlu'Tügb unb

erhebt fidi mittel« bc« 2iebepunft(« !>ft.
r
> ui übet ber XSod)-

ebene unb 2828,(50 m über beut 2piegel bc« 2d)wnr,cn

Werrc«. Beiläufig ßft m unterhalb ber l)tkl)fteti Citelle

jprubelt bie £>aiiptquclle heruor, weld)e allein mehr Gaffer

liefert, al* alle übrigen C.urllen zufatiimengenoiiiuteii. Sic

ift bie fehernfte, reinfte unb frifd)efte Bergqttrlle, bie ich je

gefehen, unb b»t eine Tentperntur oott nur 2,s°ti. Slxi

ftaütlar in orärhtigem Sprubrl ftrömt ber Springqurü auo

einem iwn Tradnttfieiurn fünftlid) iibrreinanber gehäuften

Becfen. Tiefe (iinfaffung oerbanft fte ben Brittdiern,

weld)e an fchönert Tagen v<on nah unb fern iKrbeifoiuntcn,

ber würzigen Bergluft unb brr milben lemperatur fidi zu

freiten nnb bae föfllid) frifdjc Ziffer }D genießen. Cmq
nahe biefer C-uefle tritt narfter helfen 51t Tage, ein iiadmt

porph'tr mit glaftgen J\elbfpatfriftallcn. Tic Cucllc liefert

eine bebeutenbe i^afferntenge, fließt fogleid) al« Bäd)lein

weiter, vereinigt fid) halb barauf mit anbern zitftröiitrnben

Seffern, ftriSmt anfang« in bftlid)er J)iid)tuitg unter bem

Warnen Totttlu fit bureh bic A>od)thäler unb 2d)lud)ten bef

ffiiam>$Afl(j flüditig, fchäumenb nnb tofenb, halb zwifdien

narttem (\elegeftein, halb über grüne Watten, unb wenbet

fid) bann im jüblidxn Vaufe ber A>od)cbcnc \», wo balb

aubre C-ttellftröme »on allen Seiten zuflicftru. 3n ber

A>od)ebene »eiliert ber CurlllHid) (ih'>iüUer, jvavbc unb

Wanten, nimmt trägen l'auf an, befomiut butifl« Gaffer,

ficht faft mehr wie ein .Manal al« wie ein Muß au« unb

heißt Aiarn iti. Auf ben »öhen bc* (*iaur T"<gl) leben in

bem reinen (iuphratwaffer Forellen, int Mara-fti fouimcn

anbre r^ifdiartrn »or, bic einen mibrrlichrn Sumpfgrfchmad

Ijabcn unb bereit (Genuß nad) beut (Glauben ber (fingebornen
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3S0 öfilitK Hoinc unb *«umc bcr öinnrn.

lieber ertrugen foll. ivünf Stnnbcn iiorbiucfllid) Don bcr &m*fu nicf|t bic .f>ä(ftc bcr lintfcrnung beträgt, meldte mir

>3iobt Sepram «reinigt fid) bcr ScrtfbAmAb' jn mit bem v<on ben dicllcn be* Tonil« Tiigh, bis -fccin »vufie beS

Maro ju. virftcrer etttfpringt Don ben jd)nccwcificn Gipfeln £iofha»Bunär ober ilop> Xiigl) rectinen. Bcmcrfcnswcrt

beS Berg« Srrtffutnisih, wrld)cr in bar 'Horm einer ab ift, baft alle bic Bielen Cucllcn ber beiben Bcrgtüge, wrld|c

geftüiften 'i'nramibf fid) jwifdjcn bem 2id)tfl)if unb bem bic Hodjcbenc umfäiiwcn unb bic erften liupljtatwaffcr

AJop Xi'iflrj erbebt unb nad) feiner ivorm su fd)licfjru mal)r= bilben, ans tracrn)tifd)rui («eftein, gcwöbnlid) an? Xrad)»>

IdKinlid) gleid) jenen ein crlofdjcner Sultan ift. Aus einer porplror gcl)cn, ber fonft ben Wcognoftcn nid|t eben fcinio

3dtlud)t, nahe bem faijje beS .ftojlja -• Buniir , tritt ber C.ueUenreidjtumc wegen befannt ift. Ter C.ueUenrrid)tuin

2frtjl)i'iiiii'it) ju in bie Hodiebcne ein. <ir liefert eine faft bebingt aud) bic große i\rud)tbatfcit bcrHodjcbcnc. 3 roft ber

ebenfo grofje Biafjcrmcngc, als ber .Vitra ju, unb untctfdjcibct größeren |\eud|tigteit ber 'iltmofphärc unb ber rcid)l)altigcn

fid) Don bcmfclben burd) einen Diel rafdicrcn Vauf. Seine "jiicbcrfd)läge mUjjen aud) t)ier jvelbrr unb BMcfcn, wie in

Cucllcn fönnen nid|t als bic wahren liupbratquctlcu bt*
' ber libene Don ÜriDfm, burd) ftinftlidK "Äbutgsfauält

tradjtet »»erben, ba itjr Vauf bis ;ur Bereinigung mit beut bewäffert werben, um ergiebige Ernten ;,u liefern.

heilige taine unö Säume 6er Rinnen).
Haine unb Bäume haben bcfanutlicb aud) bie 5'«»""

ibrer beibuifeben $e'a beilig gehalten, unb in .Rainen feierten

fie tuabrjrbeinlid), wie uod) in fpätcrcit Reiten ihre Stautm

ueruKiubteu au ber BJolga, ihre beibuifeben Tvcftc. 3otrbe

Heiligtümer werben in ber OMcbicbtcftiunlaubs bereite« iu ber

§«t envabnt, als nur ba« jiibwejtlidje THunlattb unb ein

Icil XaroaftlanbS junt (Sbriftcntnm befebrt waren. So j. B.

bejeftigte ber Bapft OJregoriuS IX. im 3abrc 1229 bie

BcfitmngSrecbte ber Stirdje IrinnlaubS auf bie .tu int unb

heiligen Crte, bie, friiber ju abgörtifeben .
',• icmonicn ber

Reiben bctuittt, oon ben aufs neue «im (ibriftcntuin Befebrtcn

freiwillig ber Mirrhe abgetreten worben Waren. l*iu $ÖM
bicicr'Jvrt war Dielleidjt aurb ein ,ui beibniieben heften bcnutjlcr

ifaubftridi in bem Jiirdjjpiel BiaSfu, ben Bijdjof IbomaS

fünf ^abre fpäter, 1234, feinem Kaplan BMlbelm fdjciifte.

Heilig gebaltcu waren wabrjebeiulieb aud) bie Bäume,

um toeldie bie Xaroaften bie Ifbriften fid) ju Xobc laufen

ließen, wie in bem Schreiben crtäblt wirb, in welchem ber

oben erwähnte BaPÜ 1237 beu Mreujjitg gegen biclamajten

prebigte. laß man laut ber Ifriäqluug (Srroacbfcne beu

^Ibgöttcni opferte, anbre aber in erwähnter Steife fidj w
lobe laufen lief;, läßt Dermuteu. baß biefeS Saufen als eine

Berfobnuiig bcr „heiligen Baume* betrachtet würbe.

\1us rcligioicu Örtiubcn mürben natürlirh jolebc Heilig-

tümer Don ber ebrijlliebcn i^ricjtcrjcbajt allmäblid) mit Treuer

iiub Hrt 5crft»rl. Xesnngeachtet erhielten fteb mauebc bii

iu unire läge. Befonbei'? befannt ift ein Hain aller be

moofter ftbbreii unb Xnuucn in ber Wabe ber Stabt >tuo-

pio,
kJ(ijtiufanta (iereiiMrunb) genannt, wo bie Bcoölfc

rung noch um 105U opferte unb abergläubische Bräuche

trieb, biv ber Müftcr Baauo l'iiDtitäiuen, ein Uibner Beteran

aus bem 30 jährigen Slriege, e» wagte, auf Befehl be*

Bfarrcr« ben Hain niebervibauen. Ili'oeh gegen &nbc bev

fdben ^abrbuubertS war uinweit ba Stürbe Criwefi ein

Hain, iliijtinfangaS (Mremböbe), wo bie BcDülfening bie

bnbuijcbc Sitte bewahrt hatte, beim Borübergehen einen

grflxcn ,'lweig unter einer großen /"Viehte ;,u opfern. Xieje

siebte unb bas* beim C ufern angefanuuelle iHeifig würben

wlci.it Don bem Bfmrrcr in Criwefi, ?ojeph l'nuräiiv (liisii

bis 1694), Derbrannt. Tie MrcmbcncHiiung biejer Crte be

•,eugt, wie es jebeint, bafi bic "^riefter jehon iu älteren ;Veiten

ein Vreus iu beu beibuifeben Hainen errichteten, um (o all

mitblieb baS Heibentum \u Dcrbrätigen. t?v ijt wenigjtens

oon beu beibttifdien heften bei ben ftimijebeu Bölferjebafteu

in Sfrtjlain befannt, bafi orthoborc Briefter nieht ielteu babei

auroeienb fmb unb bafi bic t'iameu ber beibuijrben (Götter

»» «ergl. Alobu«. "i'B. 1.1X, £. 313, lulaiiimciiflcflcIM nad)

"DtiHeUun|rn in bcr (innifdirn ,'lntunn Un«i Sm.nn-tur,
llilb 1HWI.

in beu Gebeten nur allmählich burd) bie Manien ber orlbo

boren Heiligen erjet« werben.

Biclleieht würben biefe Haine ehemals als (ftrabfclbcr

benubt. sJiocb in fpäteren ;ieiten haben bie ortboboreu Törfer

inMarelien jcbeS feinen Inuiienhaiii gehabt, wo bic Bewohner

ihre l'eieben begruben, um ben ntübfanicn Bieg su bcr rnt

fernten Mirehe su fparett, unb man erjählt, baß ber orthoborc

Briefter, um feinerjeilS bieBJühe ju fparen, bei ber Welbung

beS lobeSfalleS auf bie Xreppe feines HaufeS heraustrat

unb in ber Dichtung beS HaiueS bie bliebe beSXoten jegnete.

.Ntiiuni 20 3abre Dorber jollcn bic ortboboren Betoobuer

SarelienS beim Hofgeriebt üi'iburg einen Broseß mit ihrer

Briefterjehaft über birfen Hotn gehabt hoben.

Heilige Haine giebt cS gegenwärtig fatint uod) in ftmnlaui.

Heilige Bäume, Cpferbänme, fmb aber nicht befonbcrS feilen.

Unläugft ftanb in ber Nähe beS Hofe* *Uicttcli im Mirchjpicl

Scriftina (SaoolafS) ein großer B^arbbolbcrbaum, Bi ittelin

fataja genannt, 13l*llcu hoch, bieMrone mehr als r>0(SUcn

unb ber Stamm, ber fieh balb Dcrteilte, B'/j tfllen im Umfange.

Unter biefem weit beianutcn Baume würben in alten ,'Jeiteu

aherglaubifche ,^rcmonien in ber CtobanniSjeit betrieben. Xer

Baum würbe als Sebußgeift bev HofeS betrachtet unb behütet

unb bie BHrtiuncn brachten bcmfclben Cpfer. ^m Sommer
1H74 aber würbe ber alte Baum burd) einen Blit} ictfplittert

unb feitbem ijt baoon nur ber Stubben übrig geblieben.

3n bem Stirchjpicl Biilofaari, nicht weit oon OddüsIdIü,

ftanb auf ber Siinbjuugc Sovfouuiemi in bem Meitele See

eine alte Xanite, Sosfonfuufi genannt, üant ber Bolls

Überlieferung war bie Xanue von ben erften Molouiflen ber

^e$ienb gepflanzt, um als Olüdsliaum ju bienen. Xer iHuf

bei Baumes oermebrt fich oon Wejebleebt m Wcfdjlccbt. Bon
jeber Vtrt ber tarnte bes 3«hres brachte man, ehe noch jemanb

bai'on geloftet hatte, bem Baum tum Cpfer; unter bem Baume
fammeltc fieh bann bie gan&e BeDölfcrung beS XorfeS, um
bie Cpfcrfpeijen «t üerjebren. Tie Xannc ijt jo groß, baß

MDei IKänner, bic beu Stamm umfpanuteu, faum eiuanber

berühren louuten. Xic lannc würbe als ein fieherer B:abr

fager betrachtet. Brach ciu Sljl iu bem Wipfel unb fiel uir

tfrbe, fo erwartete mau mit Sicherheit baS Sterben iemanbS;

war ber gebrochene 31 ft groß, jo war auch ber Slcrbeubc

ebenjo gemachten ober alt. Biebr unb mehr ftarb bie Mrone

beS BaumcS ab, unb iu bemjclbeit Biaße ftarb bas Wcjebleehi,

beffeu Boreltern bie Xaunc gepflann hatten, aus. tiiiblieh

mar baDou nur ein aliev Bn'ib übrig. (fineS Xages ftür.Ue

bie Xannc unb für» nachher fd)loß auch baS BJeib jeine flnfeM.

Befannt als Cpferbaum war auch an bem Ufer bcsfclbeu

SeeS eine Birfe, St a ja man foiou genannt. Xer erfle

jtnitijcbc StfAH, ber iu bie Majama Wegenb hm, foll einett

Leippen gefragt haben, wo er ben glüdlidjftcu B'<»t} für bie
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^Inlnflc feine« £>ofc* fmben fbnntc. Ter l'appc antwortete:

„Webe King« beut Ufer be« See«, bio" bu ein .frijclhubn fiebft,

ba« auf b«u 31 ft einer $irfr fiht, bie ftch gegen ben See

friimint; bort ift ber beftc *£latj für beitien .t»of. Ihne ober

Weber bem iÖaiim noch bem tvifelhuhii Scbabcii!" ~o fiinb

ber Sinne bie ^irfc, bie feilbem heilig geholten mürbe, fln

ben Stfurjrln bafclbcn würben Cvfer gebracht, unter benen

firb mehrere $ögcl, iwttigftcn^ ein .£\ijelhubn hefiuben muHtc.

(jiner Cpferbirfe in bein Mirehjpicl Mangatfniemt in

ratwliif« würbe ieben Wicbaelvtag ein ."iNimmclfopf bar<

gebracht. (Einmal wollte firb eine Tieiieriu bie v])iübc er

jparrn unb morf ben Kopf mir auf« Selb unb fagte: ..yolft

bu bir, guter \vrr, ben Kopf triebt, fo baft bu ihn nirbt

nötig.* Ter WiM in ber ÜMrfe (oll roirtlidi ben Hammel
topf gebolt haben, ärgerte fid) babei aber fo, baji er auch bie

•fSilftc be« Tacbc« eine* itornboben« mit firb nahm.

3n ber 46. Wune von ttnlcroala wirb bcfcbricbcii , wie

ber ewige Säuger ißWinämtfiiten beu Hopf be<< getöteten

Citren tu ben s&ulb braebte unb bn« Srbändien bort lieft.

„Stuf be« golbeuen <>ügel« Wipfel,

?luf bem erjbiirfbtoticbfenen i^erg,

•twdj nu einer bcrrlirbcn Siebte,

hinein bunbertüftigen Womit :

•Wugt ihn auf am breitefteu Zweige,

3lu bem ftnrffteii, .wibeften ftft,

Hillen Ücutcn im Torf wv Srcubc,

gebeut U^nnberCmanne jur Ünft."

..'Pätigt ibn mit ben filmen uaeb Cftcit,

Slit ben 'Äugen gegen Worbweft,

Tocb niebt grabe im börbftcu Gipfel;

Witte ieb bort ibn aufgehängt,

Vöuiit' ba« ttetttt ibn leicht oerberben,

Unb ber Stttrmminb Schaben ihm ihm

'.'In. Ii niebt unten ljing er am Wnumc —
^ä'tte id) bort ibn aufgebäugt,

Staaten bie SerM ibn benagen,

Wöuntcn ibm bie Worftigcn uabn ').*

Tiefelbe Sitte läfil fieb faft bi« auf unfre läge Per

folgen. 3" ben Cpferbaumen finbet man niebt feiten böl.Krnc

Wäget eingetrieben. 3n bem .Siirrbfvicl «anga«uiemi auf

') Halcwula , bo9 S'cilfsrpoä ber Rinnen, ilbcririjt von
Ijermann 1$<iul. ^elftitgfore ls.sC, II, ». 307 Iis 308.

einer deinen 3nfel in bein See ^uitlaweft, ffarbufaari

(Wärcniiifcl) genannt, fteht eine rroetene SMc, B Saben hoch

unb 7','j ^oll im Turrbmeffer. Won ber nörblieben Seite

be« Stammet ftnb Späne abgebauen |nttl abergläubifrlKu

Wcbraucb. Uln biefem Wannte waren noeb uor jitwnjig Rubren

uier Wärcnfrbäbcl mit Nägeln au« bauigem Sicbtciibol* be

feftigt; gegen bn* (fnbe be« leliten 3abrhiiiibert« aber hingen

bort fieben Sdiabel, ber unterfte vier tollen hod) uou ber

Ihbc, bie übrigen höher. Unter bem Waumc lag eine grofte

fteiuerne platte unb eine Wenge Heinere iu einem ttreije

herum. ?lncb beim Wraben in ber l*rbe fanb man Wären

jrhäbel unb Micferfuorbeu, jnm Teil jiemlidi tief.

Auf einer febr deinen ,Vifcl im «ieluwafee in bem Wach

barlirrblpiel fcirvcitfalmi ftebt eine ebenfalls i'eit mehreren

^abnehmen irodetie Siebte, bereit Stamm fecb« mit ber

'Hvt eingehaltene Merbfebuitte seigt. Tic Urbe unter bem
Waumc war erfüllt mit Jlieferfiiodjeu unb ;iäbueii uon Barett.

Tnbei lag eine lange Stange. Solche Stangen würben be

nuttt, um bie ^arriiföpfe an bem $aume ju bejeftigen, fo baf;

bie Stange in ber Spalte bcö 41auuic<! angebracht war, uub

ber .tiopf (ltug am äufjeren (fnbe berfrlbeu. Ta« "iye\t er

innert ftd) uoci: ber oirr sDcäuuer, bie mihi letitenmal biefe

Siebte beuutjt hatten. Sic hatten jufammen bie ,^>onig

lähebeu" Perfolgt unb getötet, bann ein Seit auf einem 3<crge

gefeiert unb bic Mbpfe nad) ber 3nfel gebraebl. Tortbiu

brachten fie and) bie Jinocb/n Pom l'nebfe unb anbern wilben

lieren, wie and) bie Gtugemeibe ber ^ärcu.

^lucb iu Varelien, auf einem 9rrgc im äirebfpiel Tob
majärui, fanntr man eine grofic Sidite . au bereu Stamme
fcdjö ober fieben Wircnjrbäbcl feftgenagelt n>aren. 3n einer

-twttc auf bem S^ergc wohnte ein roeitgepriefener ©ärenirbüft

uub mau erjablt, baft er immer ftngenb ben S(opf nach bem

iPanme bradjte. (Jnblid), fagt man, wagte est ein Wann,
namen« luuniainen, ben ^auin um)iil)auen.

Tie leljterwäbntcu Cpferbäume frbeiuen befouber« jur

(rrlangung M ^agbgliid« errid)tet worben ju fein. Ulubcrn

Räumen au ben Seeuferu opferte man, um guten S'i*fa"g

ju erüelen. Unter biefen würbe ba« Sif*«gcrät perfertigt,

bortbin bradjte mau bic Schuppen unb (Jingeweibe ber Sücbc,

an ihnen nagelte man bie Slalraupc feft , bie beim SiMwg
einen febleebten Sii^fnug bebeittete. ^ur Söeförberung ber

Sanbwtrtfebaft bienlen Cpferbäume auf ben Seibern in ber

üfabe M .^aufeö.

15 ü d> c v f <^ a u.

Daniel 0. Brinton, Thp Amoricnn Rnce: A lin-

^ittia claflsi f icut itin tnd ( t h no^rnph ic Dfi-

scription of the Ntitivo Triliei of Nnrlh and
South America. New York. Hodjre-* 1891.

ftlur , rtiiebtem unb bUttbig, wir alle cdjriften bce uicl

jettigeu unb überaus fleißigen «elebiten in ^)bilabetpt)ia , ift

aud> f'ieje Arbeit, in weldjer Perfelbe jum rcftenntale hie gejamte

ameritanijdje Wenfdjhrit nom Oismeere bis jum Jeuetlanb

iqftematijdi gegürtet: uns vorfilbrt. (5* ift bie gcograpbijttt

^ronini ber «meritaner, in ttetebe Ijier aueb Die jonft getrennten

ttßtimo« eingejcblcffcn finb. «immt man, wo.iu eolle »eretbti»

gung Bortiegt, bie »merilaner aU &anj,tS, jo ift bie jpracblidK

«intrilung berfelben, (o weit beute unjer aöifien reidjt, bie

fidjerfte, mabrenb anberwärtS eine \oli)t (»inteilung ju inneren

iWiberiprüayn fübrt unb Jnfongrurnicn jnnjd)cn «praair unb
Mörpermertmalrn ergiebt. Tobet iiberfiebt unb untcrfebär,t aber

Printern triuesioegs bie Kultur- unb pbi)fijft|en ^erbältniife.

ÜUo ber Dorbanbene «toff e« erlaubt , fteUt er iclbftucrftäitölid)

bie graminiitijdje Sirultur ber «pinn)en über bie leritalija)en

meinrnte bei feiner ÖHieberung. ißon grofirm Stferie ift bie

6irt)ttiiig unb Weebtiebteibuug ber Stammesuamen , bie hier

tritiid) bitrihflefUbrt wirb. Wie febr iduoautcu biefelben, ',u=

mal im Wcbirtc ber beitligen !Bereinigteit Staaten, wo ein unb
berfelbe Stamm oft unter brei, »ier "»tarnen erfrt)eintl

brinton, ber PoOflänbig bebrrrjdit, waS in Vmerita unb
Europa über bie Umerituncr ge!4ricben würbe, gebt juerft auf
bie tlbflammung ein unb frtttfirrt tVitjang, bie tltlantis unb
ilbiilutje mit mehr ^bantafir a\i Arunb berbeigriogene öilf?

mittel, um bie Umerifaner au« ber tlltm SÖelt ju holen. Xafe
jel|t no4) Tia>unlen aus Cftapen an bie Worbwrftlüfte Der«

jdjlagen werben, weife er (cht toobl. "Bber für eine «nglieberuug

ber «merilaner an bir Mongolen finb fie ebne SBeweiBlraft.

Xirbuiifcn finb «ine «erhältntsmiifeig fpat entftaubene ©dnftsatt

ber l^binefen unb Japaner unb tonnten naher bei einer ur<

jprünglia)en Vefiebeliing niebt in ^etrad)t lomnten. Ter 3ier<

lebt an ber v
£cring|lrafir jwtfeben beiben Kontinenten war ftrtä

ueirbanben. hierbei ift aber ]U bebenlen , bafs «ibirirn erfl

febr fpät, in nrolitbifd)cr ,'5rit bevöllert würbe, unb baft ber

gcgenitberliegenbe Zeil 9<orbamrritaj>, fllaüta, bis in bir nruefle

geologijebc Ifpodje hinein jo »ergletiebert war, bafe Uber bieje

Vanbftridje eine 3<erbinbttng ber Wrnjeben ber Alten unb 'Heuen

Welt nidjt erfolgen tonnte. Qält man aber an ber Einheit be«

Wcnfcbengejri)ledjte$ feft, bann mufe man in eine weite geo--

loaifebe Vergangenheit jurürfgtrifen, um ben ^ufammenbang
feftjuftellen.

Wir wijien ief,t burd) untwriiclbuftc Quube, bafe ber

«enfd) in «merita febr alt ift, baß er bort früher lebte al»

iu Sibirien ober in ^olmiefien, bie erft jur ncolitlnid)en J}eit
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bcoölfftt routben. "Huf bem amrrifanifd)cn ircftlanbe ift aber

aud) bie Ui tici-.not bes Wenfdjcn md)t ju jud)en, jonbetn

ttud) Xaitvin in Der 'Hilm Sl'elt (als Vetmanblrr bet tutar-

ifyiiirtt Hlntbropoibcu). "i\}ie uul toann mar biefe mit bei "Neuen

oei bunbeit ? Wiidi Weitie bis tur poftalaeialm ,*?eit burd) eine

tHnrte, btr ltmotu übe« bem dculifien uDtbatluiili|d)rn Cjeanr

Ina. 5! ii in l>ruttc|ru l'uiopo aus rtionbette bft Difiiil) auf

Mm *vude und) 'Jlmeiifd hinüber, eo liegen beute bic

Knjdidiiuitgen , bir butd) gcologifdie . bolutiiidie uiib joologüebe

Hni|oditii gcflut;! roerben. ai.*«c> mau in HM) fuhren batübet

beult, t{t eine anbrr Blftft.

X« SmrrifaiKr, bir fid) in brt neuen BMI litbrlro,

neben jrt;t al« eine ctuuifcoc ($inbcit, troll oirUt ibtprtlicqct

$rrid)trbcnbci1cn . Bor uns ba. .Jütgenb« iinben mit eine

«put fremben l*influfics ober frember iBcUbtuna, niraenb«

Münfte unb deiellid>djtlid)e enftemc, bif mit auf bir <*in

toirtung. b<i bftlidien ödlbtugrl lutudfilhrrn muffen." Xer
Untcifd)icb ii»ijd)en ben libdift (ultiotctteit (n>ic Dtetilanetn) unb
ben X iitd)irt)nittsumetitaii(tit I). Sllaontini ni.u. lion "Jlrcbi

Irttut unb eimiien IttfinDungen abflejeben, nidit jo grofs, nie

mau oft annimmt. <*s ließt tnebr Ubeietiiftimmenbcs als

2d)eibenbeS not, wie biete* Da« in tui\(n ,'iiifun enttoirielte

allgemeine ßullutbilb $Jrinlons bcftotiflt. UnD bie pfudjiffbe

tSmljeit ber fltnerilaner reitb iiamentlid) aud) burd) ibit

Spradieu PoUnuf befliitiat
;

leijtete fiub, wie 5W. B. ftiimbolbt

ertannte, in ihrer „inneren ftonn- übertafebenb flleidwutig.

VliatMl teilt fie lonoeiitiotiell nnrti fünf fteoaiapbiidjeii 1}xo

»injen ein unb jcrleat bieje tuiebei in Unterabteilungen. Tie ben

Qauplumfang bee 'eJudirs einiiebmcitben (finiclfrijilberungrn jier

»eiirbiebenen eptadjen unb S'bller mit ben reichen tüteratun

angaben finb Die iitcrffiide titapper inbaltreidjer Hrbeil.

«rbtcilen.

Tr. »Tribtjof «anfcti, Stuf £d)iteefd)ubcn burd) «ron-
laitb. leuljdje Uberjeliuna. Diit Ith) Ulbbilbungcn unö
I »arten. 2 **anbe. Hamburg, VerlaaSanftalt 1891.

Später als bie cnalijdicn uitb frunjbfiidien Übcrict;mtgcn

ließt bie beutid)e un« vor un» menn aud) butd) oorbertge Diit=

teilunaen bei Ü'erfaiferS bie fcuiiptergebntffe jeiner Xurd)-

auetuiifl (Ärönlanos brtannt nmren, fo ift bai Pollftinbigr 30ert

Datum md)t weniger mit Celano, unb iejlelnb. !Hanjen bat

etmav tiiivQrjilrjrt, tun« vor il)m feinet uetmodjte. ceine mübe-

I
Bolle edilitlenfabtt (elbit füllt nur ben fleinflen leil bes Sl'etfe«

auo, ifl aud) uidjl flrrabe Der interejfautefte unb bejtätifll uns,

na« mit febou all,ieinein annabmen, baft bas innere Oirdnlanös

mit (fis unb 5<buee broedt ift. «Ile «d)»ieriflteilen , bif

uiiflebone «alte, bie oufeetft fpatfame ClRCyniHfi b ' r ntefe«

tbrpetlidje Itnfltata.unfl beim Bjjlilteiijiebtn, brtflaui bis jum
bbil)«en yuuUt (27löm), «Bulben mäiijenb bewdlti|tl. tie

1 in diauei unn ift nodi babutd) ativfleieidjnet , bofe fie Bon Cit

nad) ii'eft buttbgeitlbtt routbe, uid)t tute bie bicliriMKn utllMfl'

rnbelen t'ctjudje CJIorbenifibtb u. d.) Pon il'efl nad) Cit ßebeiib.

l Xutd) Wuitjeu tuifien nur, baf; mröntnnb-} ((isbrde fid) uael

nidfiifl Bon einer jur andern KUitr toblbt, nm« et auf Xtud

j

juriidfübtt. Xie Xide berjelben nimmt hänfen bis )u 2t>HJm
an; bie Cberflidje (rißt bunne (»istru)ten unb trednen 2d)itee.

Wa« bie Temperatur im September betrifft, fo loar biefelbr

im Wittel — 90* bis Hl"«., eine unfleto8l|n[idj uiebriar.

Ut>abrenb man am Xaae — I.Vlf. beobaajlete , fuliiten "Jidr^tc

mit — IS" lt.; alfo |ebi fltOBe idjioantunaeii. — Xas !bud)

ift ein feffelu&e«. beim nufeei beut toijieii|djaflli,ten ^nljalte

btinflt e« Biel periotilidje Sfcenleuet, ^aftbaefd)id)ten , citjilbe^

runden be* cd)iireid)iibldufcn« u. f. w. Xem liibnen «eifen^

ben unb feinen Wejaljtten jolflt uufte unaeleilte Sgmpdtbie.

2lu5 allen (Erbteilen.

— Tie SPaumioolIcitluliurcit in beu brulfcbcn

Jiolonif eil. .hiermit ifl ein erfrcuÜdicr SafflOg gomartjt

moiben unb cc« At^l jn hoffen
, btf Toiitirblanb einrn Icil

ber 1KHOOOO Stallen, bie tt Kljl iäbrlifb nu<< beut ^tm'laiibv

üeücht, burrl) jeine eiarnc Mo(onialtl>ätti)tcit crlwltcti wirb.

Tic iNftfiuigti-ii Stualcn licsiebctt über Bremen, ben ^aupl-

batimrooUeiimarft hti konlinfiitc* , iäbrlid) nttein 13Ö »itU

DJarf. Xiefc ciiiMflc Ziffer bciocift, wie roicblig cC- für

Tt-utfdümib ift, neb hier mäglirbfl unabbangig. \n madKn
unb biiju ftub uitjrr, für ben ^(iiimroollriibaii geeigneten

ftolonieeit au^erferjen. Srbott »or jiori iahten tonnte fid)

i<aiimmoUe , gejogen in it o i f c r äi* i ( b c I m 4 1 a n b ( JJtti«

Guinea), auf bem SSreincr *JNarftc mit (ibrcu febcu toffett.

Tic borliflcn 'Jlnpftaiijungen oon (ioaiypiutu biiibadeimc,

ber norbcimfrifnnifcben 3civ3*lflnb>!Bnunm.ioü'e, bei Stephan*-

ort, fteben linier ficitung b«s bciannteu 8übjerforfdKr(<

.Vtubnr».

Über bic ^aumroollc in log o berichtet $CR »on $TOTl<

ytit, über ^i-Smardburg VJMf nnb Mling. Xr. ^inlgraff

bot frbon (iitbe 1HS8 ifaumiponc cingefanbt, bic auf ber

4*aromtii rtatton in Kamerun geiogen rocir, unb ba«

9lifnltot ber Prüfung roar ungemein günftig. 3« C ft

nfrifü bat bic XcHlidj Cftafrifaitiicbc WcfcUicbafl jid) mit

ber Tixaqt ber ^aumrooUeutuliur befebiiftigt^ für bic bann

ihimentlirb bic fübbeutfehen Sac&frcifc lebhafte^ Ontcrcffe

Acigtcit, fo bntj bic WcfcUfcbaft beute im »egriffe ift, ^erfurbe

in größerem ^Jafn'tabc auiufteUen. 9Ulc Sluwichcn roeifen

aber babin, bnji wir in 3"f"n{» ben 5rhrocrpuiifl ber Arbeit

in ^aiimroolle nach Xogo unb Meimcrun ju verlegen haben

werben. 3n Xojio wirb «on jeher im ßiiujrn (Gebiet bie

Baumwolle iu guter Dualität gepflegt, unb ba aud) Mameruu

cinheimifebe ISaumwollbiinine nnb Stauben bot. liegt feinerlei

t%unb »or, an ber «Wöglicbicit ju .voeifeln, aud) bort in

;litfunit ^anmwollplantagcn in grofiem IRafiflabe anjulegcn.

Cb man babei jur amerifanifdjen ^flanje greifen ober bic

cinbeimifdjen Slrten bearbeiten wirb, ift eine ftrage, über

mclcbc nur bie praltifdie (?rfnhrung wirb entfebeiben rönnen.

SfUer 21'ahrfebcinlicbfeit naeb wirb c? beffer fein, firb au ba<?

afrilaiiifrbe llfaii i
:

. ju halten, bn Gossvpiuui liarbiiiU-iixe

ben ftarfen 9iegenfäUen ^.Hfrifa* nidit genügenben Stfiberftanb

enlgegenic(it. *Jicuerbing* ift non ber beutjeben 'rHcgicrung

ber Wärmer Wolbberg, welebcr lange au? 3amoa fid) mit

iPaumwoUcnpflainung bcfebaftiglc, angeworben morbm, um
ben ^aumwollcnbau in logo unb Kamerun in bie £öbc ju

bringen.

— 9taimonbi* 'JJeicblafj. 3n Antonio *Waimonbi, ber

am 2.r>. Cltober ISDO ju San %<cbro bei ^a?eamai)o in

%ieru nad) laugen Ücibcn fiorb, bat biefed SJanb feinen heften

Kenner unb größten yJalurforfrbcr oerlorcn. Wcboren

15. September 1M2)> ju Wailaub, taut er nad) iJeru,

beffeit (fTforfrbung nun feine Lebensaufgabe würbe. $on
feinem -t^auptwerte <Si *i'eru finb brri 4<änbe erfebienen,

oon benen jwet biftorifeh geograpbifeber Ärt finb. Wegen

(htbc 1889 gab er in ftaU bei (Srharb bie erften fünf

4<iinbe feiner grotjen Weneralfarte pon ^eru iu 1 : 50000
baauiJ, ba iHeft pon fünf löla'tteni foll halb airheinen.

^ftuficrbem crid)ienen Dtouograpbieen über bic Xcpartementi?

Soreto (am Slmajonax, j unb Slncafi, fomic Diele bergmannifebe

Arbeiten iu beu Annale» de Minus. Waimoitbi, ber iu be-

briingten Umflänben lebte, uerfauftc feine Sammlungen unb

«Wannffripte, bic ^ruebt 1 9 jährigen Sammeln* unb Stnbiumtf

im Innern i'eruit, für 50000 Tollar* au ben Staat, unb

um biejen i^reiO werben fie jeljt wieber »on ber Regierung,

bie uriprünglid) einDiujeum bafür bauen wollte, aufgeboten.

Ter Krieg mit (5hile uub bie fid). barauä ergebenbe Wclb-

»crlegcnheit |k(U*J »ereitclteu biejen "JMatt. (f* befinbet fid)

barunter ba* grofwrtige Herbarium, bic faft pollftänbige

Sammlung ber peruaniieben Mineralien , bie »on i'tabb bc

ftimmten i*cr(ieinerungen , fowie bie joologifdje Sammlung.

'ÜUBcrbcm ba* ganjc hanbfd)riftlid|e sScaterial. 3" beu tki-

einigten Staaten iutercjfiert mau ftd) für beu 9lnfauf.

^ctJU*a<btt: Dr, S. «nbtee in ^cibelbeta,

$itti» eine Stilage »on Xaufd) A Olreffe in $allc a. 3
27. Inid neu Sritbridj iiicwtj unb £o|>n in 8t«uni*t»tij.
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Statl Httbvet.

Jrui* un6 "gfcrfag von

mx. 23.

iäniifr-imii MEftfetniit.

§rrau?gcgcbrn

eon

M r i ifi im i> i n W^H 2 Cänbe in 21 Stummern. Xurd) aOr ^udjdantilungm unb $ofianfla!t(tt 1QQ1<J r n u n
|
a| n> c l g. pal ^Hjt oon 12 TOarl fUi ben «anb ju bejieb™.

lOJH.

Sic HMl&er Dirgittien* unter 5cm (Einfluß 6er Kultur.

Von X>r. mct». €rnft f). £. Kraufe. Kiel.

Selten wirb bei europfiifchc 9tolurforfd)n: unb '.Wmu

freunb fid) bewußt, wicüiel Muuft in bei ihn unigebenbcn

Warur fteeft. Tic 2ftübfi, Reiben, iküdn* imb liefen bei

Heimat etfrhcincn un« nie umjerfälfchtr bcutfd*e Vanbfcfcaftrn.

ftieilid) ift manchmal iirfunblid) na<r)wet«bar, baß, wo beute

bunbrrtjährige Mief ein ben Stoben befchatten # wx einigen

Öabrhunbcrtcu >>cibc war unb noch einige Oahrbunbcrte

früher (Sichenwalb, mit iSfdjcn, iMpcn, Ulmen, il\ . :i unb

UiJcibcn gemifd)t ; abei wenn jemanb behauptet, ba| cö
foldjc

ShJälber , fold>c ."fwiben unb Siefen, wie wir fie beute um
im« feben, vor bem Einbringen bei mcnfd)lid)en Mithin gai

nid)t gegeben habe, finbet ei feiten (Glauben.

iMctoi $>chtt bat »crfud't, au« g,-fdiiditlidi<n unb auf

fagenhaften Übeiliefeiungen, fomte bind) i'crgtcicbung bei

Sprachen wnb Sitten bei eilten Multurtoölfrr nadKurocifcn,

bafj bie ^flnnscnbccfc bei ilcittelmeeilänbet in bei 3'of,eit

einen gan* onbein Vitjarafter blatte al« jefct. Sein ^ueh

f)at mehrere Auflagen eilebt, aber bie mafjgcbenbcn fflan;en=

geograpbrn haben {eine Schlußfolgerungen bi« jefct iiid)t

aneifannt. Tie lintmirfcluiig mehrerer einförmiger i'anb*

fdjrtfwbilbcr an? einem einzigen bunten fann man in (Suropa

jetjt faum nod) beobachten; man bat feine $*cifpielc mehr

tot klugen für folchc Ummäluingrii, wie fie Victor A>chn

füi Sübcitropa unb mehrere anbre Schriftficllcr flii einzelne

mittclcnropäifche i'anbfirichc annehmen.

SVifianblidh-t werben un« i piche Totgänge bei Vrt
tung bei teilen Seit. Tie folgenbc fur^c Schilbcuing bei

i*»lair,fu>Belt i'irginicn« wirb geigen, wie au« gemischtem

Salbe nicht nut ^auplä'w, lernten unb liefet gewonnen

werten, fonbem wie an« bcinfclbcn Urwnlbe auch ticrfrbicbcnc

(ogenannte naturlid)c ^egetatione-ioimationen beroorgeben:

Wabeiwalb, i'aubwalb, immergrüne« (Mebüfeh, heibcartige

ÜJioor« unb fteppenartige TUncnlanbfchaft.

SKeine iPeobaehtungen begehen fidj auf bie (^egenben

um "Woifolf unb (tauften, auf bie £cit befl 9)?ai unb

3nm 1890.

mm ux. »r. 23.

UiioUehfigen is?alb cticid)t man in S^ivgiuien am leidite

ften in bei Ofahe neuangclegtci Secbäbci. Tie beutfd)(n

^abcoitc entwideln ftd) meift au« ^ifeheiböifem unb werten

erft bann bem ISifcnbabnncfc angcfd)lofien , wenn fie eine

gewifie ü*ebeutuiig erlangt haben; in «meiifa lauft bei

llnteinehmei ein ^ctlid üiuiftenlanb , oerbinbet (4 butd) eine

Sifenbahn mit bei nächften Stabt unb baut au« bem $o\\

be« 3s?albe« ba« Murbau«. Solche, Dctba"ltni«uiäfjig junge,

ton 4t*alb umgebene Anlagen Tinb bei Worfolf rceanbirm

uub 4'irgiuia beaeh.

Ter llrwalb beftetjt au« jwei 9iabclbäunicn unb Wielen

Vaubhbljern. Tie elfteren finb eine Äiefer (Pinu« austra-

lis) unb bie 2umpfct)preffe (Taxodium distichum). Tie

Viefet ift ihren europäifd)en 45erwaitbten im 3i?u(h« febr

ähnlid), fie erreicht eine ainehttüdie .^öhe. Tie Sumpf-
cnprefie gehört %u benjenigen kJcabelbaumen, welche im Sinter

fahl Heben, il|rc Blätter finb sroeireihig angeorbnet wie bei

ber (fibc unb ber libeltannr. Tiefer Vau* erreicht minbe^

ften« biefelbe A>öbc wie bie .Sliefer, ifl aber fo niel feltencr,

baf; er ba« C>V-famtbilb bc« .^ochwalbe« nidit wcfentlid»

beeinflußt. Unter ben Vaubhöljern finb bei weitem am
bäiifigftcn ntehieie liidieu.irtcu, bann folgen Wborn unb

lUatanen, feltencr finb
s
Jiufjbä'ume unb anbic $»81*,«. Tie

Micfct miib höher al« irgenb ein Vaubbol*, aber ihre ick*

ftänbe finb nicht io bid)t, baf? nicht überall Laubbäume bar=

unter hod|fä'men. '-Diandimal trifft man im Umfrcifc t<on

einigen hunbert Stetem nur Aiicfei bäume, manchmal größere

Vaubhol^gruppen ohne Miefe*. n, aber niemal« icine 'Jiabel-

obet Vflubholjbeftänbe ton nennen«weitei ^ilu«behnitng. Tie

Vaubböli,« eireichen feine |o auffallenbe Tide wie bie euro=

paifdK» (iiehen. Ta« Untcrhol; ift reich <"< immergiilnen

("vormcit: ba ift fchr hänf'fl Hü .'Mllfebufd) (Uex), fehr ähn

lid) bem europeiifchen, er erreicht 1 5 in $>öhc unb 2 m Um*
fang; ba ift ferner eine (Siehe, bie in ber SMattform bem

i_ Ibanm gleicht.
siUehi fiembaitig erfcheinen bem Guropäer

ber Saffafra«, iKagnolien unb Slralien. i'on 9<abrlböl}ern
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nwdjft nbiftben btrfru ein JSadjbolba , ber nidjt feiten 2 m
Stammnmfang frtrid)t. Sluf ftud|trm 9?oben finb SlVibm

häufig. <3cf|tinj)pftan^rn giebt e« »tet in biefen Kälbern,

einige ftnb bem h/imifehen OclängcrjeUcber nolir oermanbt,

bie meiften gehören meb,r {üblichen Inpcn an. flm häufig^

ften fmb unter ihnen bie ranfenben itteben (Vitis), häufig

ift audj ber fogenannte tuilbc Üi5ein (Arapplopsis), beffen
'

ittantenenben bnrd) *iMlbung luftleerer .ftoblfläd)cn frfi an

ber 2?aumrinbe haften. %ni) 3d)linggcn>äd)fe, bie nad) :

rlrt be« Gpheu wurzeln, giebt ei», unb ymx laubwcehfelnbe

'formen. 9iod) mehr erinnern an fllbtidje .ftlimate bie
;

Dianen mit gelbroten Morinienblumen (BiRuoniaceen) unb .

bie immergrünen, ftadjligen Smilaceen. Stiele biefer 3d)ling^

geroäd)fe erreichen einen beträchtlichen Stammumfang, alle

ftettern bi« in bie Äroncn ber Vaubbänme. 4'on Schling^

gcroäd)fcn burd)wgrne Äiefernfronen habe id) nur bcrciniclt

gefcljcn, obwohl bie Stämme biefer SPäume oft bon 9iebcn

umranft ftnb. 3c lid)ter ber Üi?alb
, befto bichta ift ba«

Untcrhoh, unb befto gröfjcr ba« (Gewirr ber Weben unb

Vianen. Arn Salbranbc ift ba« Sufdnoert oft fo bidit,

baf; man tro§ s
2)icffcr unb Ediere nid)t burd)fommcn fann.

00 bie hoben Schmie bid)ter flehen, ranfen bie 3d)ling>

geroädife meift an ben Stämmen bem Vid)tc ju, ber 2£alb

iji leibtid) gangbor.

fticr unb ba finben ftd) SNifteln auf ben Räumen.
Ten 3?oben be« iSalbc« bebeden fleine Ströudjrr unb

Kräuter berfd)iebcnftcr Slrt. Scljr verbreitet ift ein 3Md=

bcerrnftraud), iibbcr al« ber curopäifdie, häufig finb $rom- i

bcerbilfdie, Grbbeeren, ^eilrVn , tfHäfer* unb Seggen. Tie

ftarnfräutcr finb ben mittclcuropäifrhcn fchr ät)nlid). Slnf

naffem (Wrunbe bebedt ein SRohrgra« mit berrweigten Patinen

oft grofjc Steeden be« ivalbboben«, 3$o auf trodnem

iPoben ba« Vaubbot^ fpärlieha ift, unb bie liefern bietjtcr

flcbrn , )uäd)ft ^id)tcnfpargel, SIMntcrgrün (Pirola) unb

$raurnfd)ut).

C*egen ben Ojean unb gegen bie brarfigen buchten ber

Ghcfapeafbai erftredt ber 2£alb fid) bi« an ben 5Kanb ber

Ufcrtaraffe. To« («eieitenlanb (Xibcmatcr • Virginia) ift

boflfommen eben unb fällt gegen bie See mit einem Steil«

ufer bon 1 bi« 2 ra #öhe ab. Ta« cor biefer llferfante

liegenbe, $citwcife überflutete ?anb trägt fein £>oh,; hier

tritt al« -,roeite natürliche i?cgetation«formation bie ÜBicfc

auf. 'Jim 5>(eere«ftranbe ift ber llferfanb ftrerfemoeife ju

Tilnen aufgetürmt. Ter 2J?inb treibt ben r^lugfanb tnandmmi

weit in ben iHalb hinein. Tie bamebten Zäunte gewähren

bann einen eigentümlid|en Slnblirf. Od) fab eine Magnolie,

beren .ijianptftamm nur 1 m hod) au« bem Sanbe fjeroorragte,
]

in ber Umgebung fallen überall 3n>eigfpifeen bertior, unb

bie Blüten faften unmittelbar auf bem 'iJoben. Tie liefern,

«eld)e auf biefem Tllnenfanbe aufwadjfen, bleiben niebrig

unb wräfteln ftd) ftarf, fie äbneln feb,r bem Ärummbol;.

i>vüd)te tragen fie tro(j ihrer ÄrUppelgeflalt reid)lidi. Tie

immergrüne Öidie gebeizt gut auf beut Sanbe, ebenfo bie

meiften laubn>ed)fe(nben Straudier. Tie (lidjbäuinc fmb in

unmittelbarer KMt)< ber See etwa« feiten« al« fonft, an

ben Platanen bemerfte id) Spuren »on J^roft. Wcbrrre

bobe, ftarrbalmigc tfHäfer (Elymua u. a.), einige fleine

Straudier (Onagracpen), ein .^afttt« unb ein einjährige«

Äraut (Linaria) habe id) nur auf foldiem Tllnenfanb

grfeben, aber eine befonbere Tüneiroegetation bilben fie nid)t.

3öblreid)e SilfjwaffrrtUmpel liegen Ijinter unb ^»ifeben

ben Tünen. Sie haben im (^egenfap ju ben i^rarf' unb

Sa(swafferbud)teit fein Sfi?iefenufer , fonbern bid)te« Unter»

hol-, oon 25?ad)bolber, $>eiben, Wognolien, .»Milfen, Saffafra«

unb Slraliaceen bebedt bie Ufer. #tt>ifdirtt biefen ift fehr

häufig bie Sumpfcnpreffe , aber nidit al« hoher Saunt,

fonbern in niebrigen, fümntcrlirbcn (riemplaien. Cft fteljt

fie auf iMllten mitten im 2£offer. Tie meifien Gaffer»

pflanzen finb europäifrhen Birten nahe Derroanbt (Batrncbium,

Nuphar, Utricularia, Hippurig, l'utainc>f;etun u. f.
lu.'l.

iSntftanben finb biefe S Ufni)af)crtUmpel au« v
i*ud)ten, lvcldie

burd) Tlinenbilbung t>on ber See abgefd)nitten würben-,

mand)mal bridu bir (vlut roieber in fie ein, fei e« burd) bie

Tüne, fei e« burd) ben fchmalen Streifen feften 5*oben«,

loelefjer roie eine 92cbrung bie ehemalige 2Mid)t com ÜJieere

trennt. Ott einem foldjen Turdjbrud) fübftd) vom Stat

£*nn) ftehen Bülten oon ÜJ?alberbe mit itiefernreften nahe

am Stranbe; abgeftorbene, wriuebte unb »erfümmerte Zäunte

umgeben ben ÜJalb. Tic Tarobiumbülten finb teilioeife

umgemorfen, anbre finb flehen geblieben, aber fo abgctuafrben,

bafj bie fnollige Vlnfdiivrllung be« fonft im ^oben ftedenben

nnteren Stammenbe« fiditbar ift. Tie Süf5roafferpflon',en

roadifen 511m Teil nad) dittrftritt ba Int im Xrirbfanb weiter.

Ten iVwei« für bie ßntftehung biefer Ufer» unb 3ü&»
wafferuegetation an unb in abgefdmittenen , urfpriinglid)

brarfigen ^ud)ten liefert ein Slrm be« (ilifabethftrome« bei

iWoperfüiQe. Tort fdmeibet ber Sanol t>om Trummonbfre
einen unbebeutenben Seitenarm be« genannten t^croäffcr« ab.

Ta ber Skffcrfpiegel be« fianal« bebeutenb höher liegt, ift

biefer an ber &rcin,ung«ftcfle ^wifchen Sdjleufen eingefd)loffen.

Unterhalb ber Sd)leufen fmbet fid) am Glifabetbftrom bie

Uferwgetation be« ^rarfmaffer« , oberhalb hat fid) an unb

in beut abgefdmittenen Gaffer biefelbe ^flan;engemeinfd)aft

angefiebelt, wie fie bon ben Tünentümpeln eben gefd)ilbert

ronrbe.

3d) habe e« für angebraeht gehalten, bie ftüftenwgetation

genauer ju fd(ilbern, um bie Cntftchung ba hodimoorartigen

3MQHMJ be« großen Sehredmoore« (diümal »wamp) t»er

ftänblidjer ut madjen. Tiefe« Sehrrdmoor, weldje« an ber

(^ren^e iMrginicn« gegen iVorb « ftarolina liegt, ift feine

Dfieberung, fonbern ein ber Jtttftr paratlela ,?>öhftisug,

ioe(d)er glcid) füblid) bon ber Station Turfa« ba „9iorfolf

anb illefiern" Gifenbahn beginnt unb bi« nahe an ben

Jllbemarle 5 unb fiel) fübwärt« erflredt. Ter SJorbabbang

biefe« .^öhen^uge« bei 3foper«biae beftebt au« Tünenfanb

unb tft, foweit er nid)t in Äultur liegt, mit gemifd)ten

SBSftm beftanben, bie fchon arg mhauen fmb. ?luf ba
.?<öhe — nad) amerifanifdjen Angaben 27 J^uf? über ba
llxlutmarfe bon 9iorfolt — liegt ber Trnmmonbfee. .^>ier

ift ber $obrn moorig, ba« ib^affa be« Seee« fowohl roie

oe« au« tQnt jum i2ii)aiH'ti)|trom itinrenoen Kanal« i)t bon

bratma »Varbe f n mie ftarfer Ihre"). Sumpfcnpreffen unb

2?ad)holber finb hier tjäufiga al« anbet«roo in S'irginiin,

aber ber (^cfamtdiarafter ber 3'cgetation ift nirf)t berfd)ieben

bon bem ber oben bcfd)ricbencn Stoiber. Ter dismal swamp
ifl jiueifello« eine alte Tüne, ber Trnmmonbfee ein alter

Uferfee. 9(ufjer biefen Uferfeen giebt e« fein ftehenbe« Süf}»

roaffer im birginifd>en Äüflenlanb.

(5« giebt alfo im birginifeben .Vlüficnlanb nur i,ioei

natürlidK ^egetationsformationen : bie Sa(;u>iefe unb ben

gemifd)ten 2s?alb. Oe nad) ba ^obenbefehafienbeit ftnb in

lepterem bie einzelnen Seftanbteile in bcrfd)icbenem i*crhält=

ni« häufiger oba feltener. (?« fei nebenbei erwähnt, bafj

aud) bie Sa(;roiefe feine roefentlidien ?*erfd)iebenheiten jeigt,

je nad)bem fte auf Sdilid ober Sanb tuädift, fie beftebt in

ber £*auptfad)c immer au« bcnfrlben üPinfcn unb Seggen.

000] frei bon europäifd)en (Sinwanberern fmb biefe ftorma«

tionen nirgenb geblieben, wo je einmal llJenfdicn oba £kui«-

tiere eingebrungen fmb. ?ln gan; frifchen unb wenig be=

nieten üi>albpfnben finbet man )'d)on Ätee (Trifoiinm

pratense), Ainaulgra« unb 3i*cgerid), fowie einzelne anbre

Unfräuter (SonchuB, Anapalli», I'runella, Rumcx).

Che id) ba;u übergehe, bie (Jntftehimg ber berfdjiebenen

Sultuilanbfd)aftcn au« bem Urwalbe ju erläutern, fei be»
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riduct, mic ber gerobete iöalb auf üertaffenem Vanbe fid)

erneuert. (4« finb in iUrginirn Diele .ftufen Dcrlafjen,

roeil nad) Änfbebung ber Sflaocrci bie Vanbroirtfdjaft nidjt

(o geroinnbringenb crjd)tcn roic Jifd}= unb Sluficrnfang. 3n
niand)rn kalbet« jinb bic alten Ärfcrfurdjen nod) beutlid)

erfennbar 5wifd)en Äiefern, bic 15 bis 30 m jFSötjc unb

mehr als 1 m im Umfang erreicht b,aben. Tic 2d)lad)t»

felber bc« Vllrgertricge« finb fo bewalbct, baß fte faum
mehr ju finben finb; bic Dor nod) nidjt 30 Öafjrcn auf

offenem Vanbe angelegten Üs^äQe unb 33nrfhvebrcn liegen

je&t in bid)tcm $orhwalb '). it'crlaffcne Acfer bewadjfcn suerft

mit <j*ra« unb Äraut unb Weben, bann finben fid) Sträucbcr

an; balb ergeben ftd) hier unb ba fleinc Gruppen Don

Äiefern über ba« (*ebüfd), unb ber gcmifd)te 2Mb cntftel)t

oon 'Jceueut. Tafj bei biefer fluferftebung bc« Üi^albr* brm

Sluftretcn ber Äiefer eine ^.Vriobe oorb,ergeh,t , in weld)cr

frraud|igc« Vaubholj oorherrfdit, ift beuierfcn«rocrt. '*lti

Äicfcrfamcn fehlt c« offenbar nidjt, aber bie junge .ftiefer-

pflan;e m. in teietjt ein. kleine, fingerlange Sämlinge finbet

man forootjl im Ijoben itfalbc al« auf offenem Sanbe überall

in Stenge, befto fcltcncr aber (Gruppen ton Stangcnbols,

biefe oielmelir au«fd)liefjlidj auf lidjten ^albplä^en unb in

lidjten Wcbüfdjen. (J« ift augcnfdjciulidj
, bafj bic Atiefer

auf offenem Vanbc nidjt tjodjfommcn lann; — ob bie Tüne
bc« .<pod)fommcr« bie Urfadje ift, ober wa« fonft, bleibt

;wcifclbaft. Unter bidjtcm Vaubbadj fann bie Äiefer aud)

nid)t aufmadjfcn; bie Rolge babon ift, bafj fic nirgenb ge»

fdjloffcne 2?eftänbe bilbet, fonbern ftet« bem niebrigeren

Vaubln einen betrüd)tlid)cn tfiaum laffen muf}. ULMIrben

bie Dcrlaffrnen Ärfcr Don Dornherrin UbcraQ glcid)ittä&ig

bid)t mit öirfdj bewarfen, fo fbnnte bic .Miefer ba« Reib

nidjt behaupten; aber im t«ebüfd) bleiben unb entfteben ftet«

Vüdcn, biefe bcfc(}t bic Äiefer, bic Tididjte Derbleiben bem
Vaubfjoli. Tiefe ©«Iber „iwciter 'Jlnflage" finb fd)Öncr

unb regelmäßiger gewachsen al« bic urfprünglid)en, weil ber !

?l(ter«unterfd)ieb ihrer 3Mume nur ein geringer ift. Jpoljf

Sumpfenpreffen höbe id) in nacbgcmadjfcnen halbem nid)t

gefehen. Tiefe iöaumart gehört einer im 2lu«ftcrben bc

griffenen Gruppe an, bic burd) itjrc Crganifation an frühere ;

gcologifchc Ifenoben erinnert. Jlnberfeit« finb cnropäifdie
j

Unfräutcr unb Dcrroilberte Äulturpflanäcn, roie lh.lcgcridj,

Ämpfcr, Älec unb SLKb'hrc nidjt feiten in foldjen Kälbern.

Si^iirb ber SiJalb nidjt gerobet, fonbern nur au«genufct,

ober läfjt man ih,n nad) bem Abtrieb unter bem (Jinflufe

ber Äultur roieber aufroad)fcn, fo nimmt er ein je nadj bor

Vcbanblung Dcränbcrtc« X'luefcbcn an. Ta bie Äiefern

wegen größerer £>öbc unb Tide ihrer Stämme rocrtooUcr

finb al« ba« Vaubljolj, fo »«erben meift nur jene genauen,

wäbrenb biefe« fielen bleibt. CJiorfolf exportierte 1887
5tK)000 ftufj fienene Fretter.) Tic b,o^cn Vaubbäume,

j

roeldjc jroifdjen Äiefern aufgeroad)fen finb, Ijaben eine fetjr

'

jufammengr,ogenc .«rone, fie gleiten ben ISidjen, roeldje

in ben ofttyolftcinifdjen 4Mid)em»älbern road)fen. Xie jungen

Vaubfjölser aber, roelaV nod) im Unterbot; ftedten, roadifen

nad) bem Abtrieb ber .Qiefcrn fd)uell auf unb breiten it)re

Äronc nad) allen 3citen Weit au«. 2o entfielt reiner

Vaubroalb. Tie ^bftänbe iroiid)cn ben b,ob,en Baumen Tinb I

Dcrljältnifmäfjig grof?, ba« Untrrb,oli ift febj reid)lid);
v
Ji>cge

(

unb Vierlingen finb mit Oräfern, Seggen, *infcn, trrb»

beeren unb anbern teil« amcri(anifd>en , teil« citropäifd)cn

Stauben unb Kräutern b«uad)fen. Crirt^iine Vaubl)oljartcn

raerben au« biefen "Milbern il)rr« 3i>ertc« roegen balb au««

geljauen, bef onber« bie
k

Jiufjbäumc. Ün "^läfen unb 2i?egcn

trifft man oft Äiefernfäiulinge unb mandjmal (Gruppen Don

') Waaj ber knbwittiajaillidjen 3fit»"ia *The Cornucopia"
18Ö9.

Stangenh,ol:
; fic liefern ben ÜJeroci«, bafj ber reine Vaub«

roalb ein Äunftprobuft ift.

s
Jiaffc Kälber b,at man burd) ©räben entmäffert ; in fold)en

finbet man ba« >Kob,rgraö nod) auf je^t trodenem iöobcn.

?ln einer stelle füblid) Don 'Jiorfolf fat) id) einen i&alb,

au« roelttym aufjer ben Äiefern and) ba« Unterrjoli au«*

genauen roar, olfo Dollftänbigen Vaubb,od)roalb.

isJäfjrenb ber eben befd)riebene Vaubroalb einem dfaub=

jnftem feine tfntftcljung oerbanft, erroäd)fl unter Derftänbigcr

jVorftiDirtfrljaft ber reine Äiefcrn()od)roalb. (^cfdjloffene

Äiefernbeftänbe bilben fid), wenn ba« Vaubljol) unb 'Öufd)'

roerf au« bem Urroalbc entfernt roirb. tS« mufj ba St«
trieb be« Unterljolje« fo oft roieberljolt werben, bi« bie nad)<

gnuadjfenen Atiefern einen l)inreid)rnb bidjten Stanb erreidit

Ijaben. (iin^clne fleinc £id)cn trifft man ftet« nod) in

biefen Kälbern, im übrigen bebedt fid) ber 5öoben mit
x
i?roinberrbüfdKn, ^idbeerfträiidiern u. bergl., jroijdjen benen

0{eben unb Smilaceen ranten, unb Stblcrfam unb jab,l-

reiche Stauben unb $rfifcr gebeitjen. ÜJeifjer Älee unb
anbre europäifdjc ^flanjen (Hanunculus repena, Cera-

stium triviale, Vt-ronica triphyllos, Anthoxnntlium
odoratum u.

f.
ro.) roadifen jwifd)en ben amerifanifdjen

Eliten, unb unter ben lefcterrn ftnb mehrere, bie aud) in

tiuropa fd)on al« Unfräutrr befanitt fuib (Oxalis, Sisj-

rynchium). Tem eiiropäifdjen Vaien roürbcn in foldjem

Ü'olbc nur bie hieben al« frrmbartig erfd)einen.

Hn ciniclncn Stellen trifft man bei 9iorfolf junge

Äiefernbeftänbe, fo bidjt, bafj feine anbre ^flanje bajroifdjen

auffommen fann. Tie regelmäf{ige Rorm biefer ibcfiänbe

mad)t e« jroeifedo«, bafj fie angefät finb.

^iemlidi reine iPeftänbe ber Sumpfcuprrffcn — bett

mittcleuropäifdien eilernbriid)en Dergleidjbar — fmb fteüen«

roeifc an ben SUfnuafferfecn entftanben, roo ba« Ijo^c .£>oIj

gefd)lagen ift, befonber« am Trummonbfec.
Säljrenb bie brri bi«b,er gefdjilberten frfunbären S?alb»

formationen ben mitteleirropäifdien cntjpred)en, erinnert bie

nun ju bcfdn-eibenbc an bic sDiittclmeerlänber. Od) meine

ba« immergrüne C^ebüfd). Soldje« finbet fid) auf ber Vaub«

junge, auf beren Sllbfpi&c bie Reftung Monroe liegt. 3n
ber {Ritte genannter Vanbiunge liegt ber ftricbb/Of ber

Reftung in l)ol)cni Äiefernroalb. 3n unmittelbarer 9<ad)=

barfd)aft be« Rriebljof« ift ber Äiefernbeftanb fd)on fetjr gc

lid)tet, (Meftäube ber laubroed)felnbcn unb fleinc Zäunte

ber immergrünen ISidjenart bilben mit hülfen u. a. ba«

Unterfjolj. Taran fdjliept fid) fübroärt« faljle lünc, ber

Sdjicfjplalj ber Reftung, norbroärt« ein bidjtc« OVbüfd) Don

.CtUlfen unb immergrünen (iidjen, burdjranft Don Smilar
unb ^Jeben. Ter bidjte iPeftanb, ber Seewinb unb ber

Rlugfanb erfd)weren ben Jfaitjroud)« ber ^albbäume, un*

iiibglid) gemad)t roirb er burd) ba« ü'icl), roetd)e« b,ier

roeibet unb ba« jarte Vaub ber auffdjlagenben Zäunte ben

[tarren blättern ber immergrünen Sträudjer Dorsiel)t ts«

ift berfelbe Vorgang, wie in Dielen Äüftenlänbcrn be«

^cittelmeere«, roo ber ©ig ber l>a* ©ieberroadjfen

be« 41?albe« Derb,inbcrt unb nur Weftrüpp aiiffoinmcn läfjt.

Hn abrocidjenbften Don ber urroüdjfigeii geftaltet fid)

ba« Vanbfdjaft«bilb ber enlroalbeten Tüne. Tic erfte Jolgc

be« ^Ibljolien« ift eine gröfjerc «n«breititng be« ftlugfanbe«

nad) ber Vaubfeitc — eine flbf!ad)iing unb Verbreitung ber

Tüne. Ter &?alb würbe ju feiner Crrnciicrung eine lauge

»Vit gebraudjen unb er fann fid) gar nidjt erneuern, wo
ba« Tüneiigelanbc al« Vieljwcibe, al« (Srerjierpla^ ober

tum ?lu«breiten Don 'Jtctjen gebraudjt roirb. Soldjc Streden

beioadifen mit flarrblätterigen, blaugrfinen G»räfern , üöinfen

unb mit gani niebrigem Straucfjwerf, fteaenweife and) mit

«aftu« (Opuntia). Taiwifdjen ranlen unb fried)en b,äufig

Sieben unb Smilay. Seb,r häufig ift ein einjährige« Vetn»

45»
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fraut (Linaria) mit blauen Blumen. Von größeren

3träud)rrn ift btc immergrüne viietje mit am bäufigften.

Tie TUnen finb Derbältni«mäßig arm an eigentümlidien

Vflanjm, unb id) babe am ÜHeere feine Art gefetjen, bie I

nid)t auf bem itlugfaub bt# Vinnenlanbe« aud) Dorfäntr.

'.'llliiiählidi wirb aud) biefe l^flanjengcmeinfdjaft buvd) euro

pdifrhe Ifinroanberer Dergrößrrt werben. Tri Spargel ift

um Jiorfolt fdjon an Dielen Stellen Derwilbert unb gebeiht

befonber« auf janbigem Voben am Ufer, ebrnfo finb bie

Atalipflauje unb bie '•Welbc (Salsola kuli unb Atriplex

haatat*) an einigen Stellen bet .Vtufte bei Jcorfolf unb

Clb Voint frfjon Dorbanbcn. Vrad)liegenbe SanbfdjoQen

be« Vinnenlanbrtf finb ntandjmal an«fd)ließlid) mit «wri

ruropäifdjen Birten beftanben, bem ÜDJaufrflrr nnb bem (leinen

Sauerampfer (Trifolium ri-wm« unb Rnracx AwtoBcll«).

Om Anfd)Uiß an bie Tilne entwirfdt fid) meift eine weitere

Vegetation«}ormation : bie 2t?iefe, unb sroar in einer Don

ber urwUd)figen Saiiroiefe gän^ltd) Derfd)iebenen gufainiiu u

fegung. 3n ben riiitentbälern gebriben auf feud)tem Voben

Wräfcr unbVinfcn, fomie allerlei Vluraen, beren urfpriiug=

licfje Stanborte feudjte Vtolbplätje finb. Taswifd)™ haben

fid) Atnaul* unb limotbeegra« (Etoctyün glomurata unb

l'hlfum pratensc), Ü&gerid) (Plautago major), Ailee

( Trifolium pratensc) unb anbre (linruanbrrer (Anagallis,

Prunella, Souchus, RaDuncuius sceleratus) angeficbelt.

Strerfrnwrife jieljt fid) ein jufammentjängenber üMrfenftrcifen

an ber Vanbfeite ber TUnrn bin.

Seit burd) rlufljebung ber Sftarnet eine intenftDe 8Je=

arbeitung b«i Voben« erjdjwert ift, t)at in SüboftDirginien

bie Viebtudjt auf Atoften be« <"\rudytbour« feljr yigritoiumrn.

Ter Vrbarf biefer Vanbfdjaft an .<pcu foli fid) jeßt jäbrlid)

auf faft eine tjalbe i'iillion Topprltrnturr belaufen, moDon

ber weitau« größte leil im Vanbe felbft gewonnen wirb.

Aber biefe« £vu ftammt oon feiner ber beiben bi« jrfct gr=

fdjilbertrn '-hHefenformen, fonbern oon Leibern, bie mit

Älee unb (*ra« (Trif. arvense, pratense unb feiten h>-

bridum, Dactylis glomerata nnb Phleum pratense) be=

fteUt finb.

Via Tiemalfwauip (jat ber Arfrrboben ftrerfenweife ba«

5lu«feben fultioierten A)>etbclanbe«, ift anmooriger, gefd)Wür;,ter

Sanb, fteUenroeife ift ber Voben fct>r moorig unb naß.

Crtftcin fwbct ftd) nidjt. Ter Vflantenwud)« biefr« Vobrn«

au ben ^ikgrn, am Afanalufer uub auf Derlaffeneni Vanb

erinnert burd) .König* unb Ablerfarn, .^eibeder (Toruien-

tilla), Brombeeren, ©ad)fjolber u. a. an .^jeibeocgetation,

aber e« fehlt eiu flnalogon beo £»eibefraut«
, jo bajj ein be=

ftimmter Vegelatioitedjaraftrr nidjt ausgeprägt ift. «n naffen

Stellen ift bie Sumpfcnpreffe fteUenroeife ;iemlid) b,äufig.

Tie Ai'l&früdjte finb von ihren to#moporitiid)en Ihr

fräutrrn begleitet. 9Wa« baut l)auptfüd)lid) ±\>n-<
,

^xifrr,

Martoffrln unb Srbbceren. ^on biejen ftammt eigentlid)

nur ber A>afer au« ber alten Sfett, aber bie Kartoffel ift

in biefe« l'anb aud) erft auf beut Umtuege Uber Europa
gefommen, fie wirb allgemein al« „Irinh potatoe" be«

^eidjnet, unb ein« ber tjäufigftrn Unfräutrr ber Äartoffeb

äder ift ber gemeine (Srbraud) (Kuinaria offieinali«). Tie

C^ra«' unb Atlrefrlbcr rrroäb,ntr id) fetwn. fettiger au«>

gebreitet ift ber Anbau t>on Joggen, Tomaten, (firbjen,

Aiotjl , Spinat, sD(öb,ren, Vaud), Sellerie, Spargel u, f. w.

Tie irlora ber ^eg= unb Slderränber ftammt eorwiegenb

au« ber alten &>c(t, ba finb -Vice unb C^räfcr, Wöhren unb

Spargel rxrroilbrrt, ba road){rn Mamillen, Beifufj, Sd)af-

garbr, Zrc«pc (liromus arvensis) unb diele anbre ein

roanberer. ^on amerifanifdjen Gattungen tjaben nur bie

roiberftnnb«jähigften einen tjersorragenben $fa$ behauptet,

fold)e nämlid), roeldje aud) in (iuropa Eingang gefunben

ijaben (Aster, Erigeron, Oeuothera, Si«>rjüehiuui).

SteQemueife ftnben fid) im .Kulturlanb bebeutenbere

>Heftc ber urfprQnglid)en Alcvn. iUandjmal ragen nod)

oerforjlte i'numftämme au« v
J)2ai« unb .^ajerfelbern auf,

unb baneben t)at fid) allerlei Bufdnucrt lebetib erhalten.

Tie b,eibcül)nlid)e Vegetation auf 'IHoorboben ift fd)«n tf
wäi)M. On anbern l^cgenbcn h,at man ;wtfdKn ben .^ufen

Streifen 4£albe« freb/n laffen, beren Vegetation mit lln«

fräutrrn burd)fc|^t in mandjer .^infid)t an bie Mnitf« ber

cimbrifd)en ^albinfel erinnert, .^ufig finb einzelne alte

Zäunte ober Vaumgmpprn bei ben .Käufern ber Anftebler

ftibcn gelaffcn; befonber« ben i&adjfjolber trifft man bort

nidjt feiten.

Virginieu wirb nod) ntefit brei Oaf)rl)unberte Bon fefe-

baften *Wenfdjen beroofjnt, uub fdjon ift bie Vrgrtation fo

bebrutenb beeinflußt, ba| ber Votanifcr viele ^flanirn nad)

ber Urt it)re« Stanborte« bort flir inlänbifd)e halten müßte,

wenn e« nid)t betannt wäre, bafj fie au« ber Gilten MiVH

borten »rrpflatiit ober »frfdjleppt finb. Sdjon in ber

Letten ih?elt mu^ ber "^fl 11 n^cnflc&flvap^ bie .Multurgefd)id)tr

im writeften Sinne al« ."j>Ulf«wiffenfd(aft t)eraniieb,en —
wie Diel mefjr alfo in ben alten Atulturlänbcrn!

Bas 6u6netifeeUn6if4>c Üafcllanö.
Von K. t>. Ccu6vMtfcl6.

I.

Ter mittlere Seil ber Sübinfel »on Weufrelanb wirb Ta« Plateau b,at eine burd)fd)nittlid)e .^>öb,e Don etwa

Don einem b,ol)en C»Vbirg«fammr burd^ogen, weldjer nalje UOOm. (Sinige Gipfel ertjeben fid) Uber 2000 m.

ber Morbmeftfüfte, biefer parallel Don Sübroeft nad) ^orboft Ter fUbwrfllid)e Teil biefe« iUateau« befteljt au« @ranit

ftreidjt. 'üiörblid) wirb biefe« Wcbirge nirbrigrr unb trilt unb friftallinifd)em Sd)iefer unb wir finbert aud) weiter

fid) in eine Ansät)! Don Varallelfetten, weld)c ben ganzen nörblid), in ber IV.itc ber Oufel, eine breite unb lange

Horben ber Sübinfel v
Jieufeclanb« einneljmcn. Om Silben .^one Don (Kranit an brr iltlrftabbad)iing br« birr fdjmalen

gef)t ber ertuätjnte, mädjtigc (^cbirg«fantm in ein Viatrau t^ebirgr«. (Sin breite« Vanb alter Vtwllite burd)jief)t ba«

Uber, weldje« ben fübweftlid)en leil ber Onfel bilbrt. Sübenbc ber Onfel quer Don florboft nad) SUbwrft in

Tirfe« Vloteau reid]t im Soften bi« an bir .Wüftr b.rran Wrftalt eine« nad) Siibweft fonoereu Vogen«. Tiefer V)»Uit

unb fe^t tjier fteil gegen bie Stranblinie ab. Om Cften begleitet aud) ba« t^ranitbanb im Horben an befien Sübofl»

ifl bie Äbbad)ung eine fanftere. Vom offenen llieer inr feite, wirb in ber (^rgmb br« iUount lioof frtjr fd)mal unb

heften l)er finb brei),eb,n fdiöne {\jorbr in birfr« Vl^trau Drrbreitert fid) im Horben mieber beträdjtlid).

eingcfd)nittcn. 91n ber STftabbad)ung liegen niedrere — iVictjt ber Kranit, fonbern biefer %>i^üii erfdjeint al« bie

ben Siorben im heften eiitfprrd)rnbe — lange, fd)iuale unb Are be« (Mirgr«. Tenn ju beiben Seiten bemfelben angelagert

tirfe Vinnenfecn. finbrn fid) »aläo^oifdje unb weiter aud) mrfo5oifd)r (^efieine.
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Xa« gan^e ncuferlänbifd)c OVbirgc crfdjcint at« fleiner

Jicft eine« cinftrn« rorit au«gcbcl)tttcn Mlpengcbirgc« iinb

intcrcffant ift bic Xbatfadje, baft fid) gcrabe in birjcm

Meinen ^Ktftr eine wintligc Nritmmung ber (^rbirgfrare um
faft ito0 bemcrlbar mattjt. Xer Sehnte! be« itUnlcle liegt

in ber 0*cgcnb be« IKount Äfpiring. Irr eine, ben

^cntralftod ber ncufeelänbijdjcn ,'üvrn mit brat 8768 m
hohen lU'omit (ioof bilbenbc Sthentcl ftreidit norböfllid);

ber anbre, ben norböftlid}fien Icil be« ^latcau« im S üben

bilbenbe teil ftrcidjt jiiböftlid).

Brrglrid)rn wir biefe 3*ett>ältniffc mit jenen
,
weldje in

ben Seftalpcn liuropa« »orlicgcn, fo haben wir ben Wro=

nit mib friftaüiuifcrjen Sdjicicr an ber Sübwcftfpitje Meu=

(cclanbc (außerhalb be« Fintel?) mit bem Kranit itnb

(Wnci« ber OVgcnb jroifd)rn Zoulon unb (Sanne! \u tjomo*

logifieren, unb ben l^ranitftrcif an ber Seftabbad)img bei*

Womit (ioof, bem (^ranitftreif $wifd)cn (^rcnoblc unb bem

Wont IManc. Bei ben Seftalpcn liegen überall, bei ben

nenfcrtänbifdjen fllpcn ftcllenroeifc (im Silben) »erfteinerang«;

flltjrenbe Sd|id)ten jivtfdjrn biejen »orgclagcrtcn ajoijdjen

Waffen unb ben ajoifdjen OcfatHM ber 3lre be« Ötbirge«.

Cr* bot mit einem Sorte bie fonoere Seite bc« neufee«

läubifchen Bogen« einen äbnlidfcn Bau roie bie Seite bec

Vogens ber Seftalpcn. <*anj anber« »erhält c« fid) aber

an ber Monfaofcitc. Bei ben Seftalpcn folgt im Sinfcl

b.-e- Bogen«, ba« ift in ber L^egenb »on lurin, auf bie

alteften OVftcine ((^limmerfd)iefer, Serpentin k.) bireft

Xiluuium unb 'Jltluüium; bei ben neufeclänbifd)cn SUpcn

jebod) fmb im Sinfcl, an ber fonfaoen Seite bc« Bogen?,

patäojoifdje, mefojoifdje unb tertiäre Wcfieinc jwifdfcn ben

I a^oifdjen i'ljullitcn bc« Plateau« unb ben recenten (Geröll»

I ablagerungen ber Cantorbury piain«, meldje ber ^Ofbcne
1

homolog iinb, cingcfdwbcn.

Ter Safatip*Scc, »on beffen ÖVftabcn au« bie bei*

gegebenen 9tnfid)ten aufgenommen würben, liegt an ber

ronueren Seite be« Vogens ber neufeclä'nbifd)en fllpen,

gcrabe an ber (^renje )tvifd)ra bem a*,oifd)cn iMroQit ber

OAcbirgeaxe (im Norbofien) unb ber paläojoifdjen 3oni\
wcldjc ber ^lufjcnfcitc bc* ^tmllitbogcn« aufgelagert ift (im

Silben).

Über ein augeblirtee mittel gegen 6d>langengtft am Surinam.
Don prof. Dr. IPilljcIm 3ocft.

3n iebem Sanbe ber Grbc, in welchem giftige Schlangen I

in größerer Wenge »orfoinmeu, giebt e« einjclne Heute, bie

im Bcftt< uon (.»chcimmitteln gegen ben Bijs oon Öiftfcblangcn

v.i fein behaupten, unb oielc üeitte, bie ben erfteren bicie«

Jlrfiictiim für Iheure« &t\\> ablaufen. 2i*agt ein Keifenber

beim S5efud) bieier Räuber feineu 3<°cifel au ber SBirlfam

feit biefer Wittel au£)iijprcd)en, an roelcbc bie bort lebenben

(Europäer ntinbeften« ebenfo feft glauben, wie bie (Eingeborenen,

fo wirb er ob feiner »ewigen Nörgelei" mit angenehmen

Lebensarten, wie: „Watiirlidj, wenn man auö Berlin fommt!

u. f.
»." fo lange geärgert, bi« er ben gegen Schlangenbiß gc

fieberten ober ben im Stfcfm ber betrrffenben (^cbeimmittel

fiel) befinbenbeu Seutcn oorfeblägt, fid) hoch einmal nnter

feiner ftuffttbt von einer giftigen Schlange, bie er (ber ffep-

tifthe ÜHeifenbe) mitbringen würbe, bei&en ju laffeu. *Dlir

felbft ift e« trotj h»ber Selten nie gelungen, einen Seifjen

ober farbigen ju einem foleben Serfutb ju bewegen.

ölüdlicher war 15rof. «iartin Cepben im ^abre 1885
wäbrenb feine« Slufcnthalte« in Surinam - ber Sunbrrboxtor

erdärte fid) ju bem 3.<erfud) bereit — er würbe oon einer

giftigen Schlange gebiffeu — unb ftarb nicht.

Xa ich im oorigen oalirc benfelben l'ioiui in Surinam
fennen lernte, fo mochte ich mir erlauben, über benfelben unb

über bic ßrfolge meiner Scrfucbc mit feinem Octicimmittel

in ftolgenbcui furj ju berichten.

HUi allgemein befannt barf id) wohl ooran^ieljen
, bafi

fämtlicbc Miftichlangen mit nur ganj oercinjelten ÄuC-nahmeu,

bem Wcufchen nie etwa« juleibc thun, fo lange berielbe fie nicht

bewufit ober unbewußt baju reiU. Xa? beftc Nüttel gegen

Seblangenbifi fmb alfo S<orficbt unb ftarfe Stiefel ober

Wamafcben ober Scbcllcii, bie mau ficb um bie ^uügelenle

binbet, wie bat* v ö. bie nadteu Briefträger im fiiblicheu

ißorberinbien tbun. 3u !öritifd> Onbien fterben jährlich mehrere

loufenb ') nadter alfo unbefebubter IKcnfchen infolge »on

Scblangenbiffen , »oeil fie nachtet aufierhalb ober innerhalb

ihrer bnullen Kütten unoerfehen« auf öiftfdtlongcn treten,

bie nur im (Sefübl ber «ngft ober be<- Schmerjec< oon ihren

») 3m 3ahte 1888 beten 20571! ©lobu« 1891, «. 128.

Saffen Gebrauch machen. Xer inbifebe iöriefträger aber

wanbert nächtelang furcbtloä nnb ungeftraft biird) ba<»

fiuftetfte 3ungle, weil er gan» genau weife, baß bie Schlangen

fich beim Nähern feiner ScbcUeu fchleunigft in \>ai Xidicbt

jurüd,üchen. HU ebenfo befannt barf man 9orau#fet}cn,

baft bie CobntB du capello unb fonftigen (Siftfchlangen,

bereit ftcb bie berühmten „Schlangenbänbigcr" in ftairo unb

in 4<orberinbien jum (Jntfetjen ober (Jrgö^en ber Qooffchen

bejiebungffmeife Stangen'fcbcn Seifegefellfcbaften bei ihren

Scbauftellungeu bebienen, ganj harmlofe liere fmb, benen

ber Münftler baburch, bafj er fie in einen mit Sappen rata

widcltcn Stod beißen lr.f;t. um fie bann mit aller Sucht su

Boben ju fchlcubern, bie giftbaltcuben $äf)nt längft aus-

gebrochen tjat.

Nicht mein- Sert haben bie Stampfe aw liehen giftigen

Schlangen unb beu für biefen Sport breffirten sJKongoofe,

3<bncumon (tvrpcfte?), ba bie Schlangen, wie gefagt, über-

haupt nicht mehr gefährlich finb unb ba bic viel oerbreitete

unb geglaubte ftobcl, bafi ba« Wongoofe, jobalb e« oon einer

Oiftfcblangc gebiffen werbe, in ba« Oungle ober ben Urwalb

liefe, um b>er, nach allen Siegeln ber ^barmafopoü , rine

gewiffe i^flaiije ober bereu Surjel anjufnabbem, beren Saft

ein fiebere« (Gegengift gegen ben Schlangenbiß bilbc, «beu

nicht« anbre« ift wie eine Trubel.

3n ^nbien fowobl wie in Birma glaubt man au bie

Sirtfamteit Heiner Amulette, bie um ben $al« getragen

werben unb bie man nach bem Bin fofort auf bie Sunbe
au legen hat. Xiefe befteheu au« Stüden oon Nbino}ero«-

horn, bie infolge ihrer i>oröfität ba« 33lut, »ielleicht auch

Auweilen hiermit ba« Öift au? ber Sunbe faugen. 3ft ba«

Amulett mit Blut gcfä'ttigt, fo fällt e« ab uub ber «Patient

ift gerettet — jmeifeUo« ftet« bann, wenn er »on einer nicht

giftigen Schlange ober uon einer Öiftfchlange gebijfcn würbe,

beren Wifroorrat etfehüpft war.

3n Brafilien, Aumnl in ben »on ben Xeulfcbcn (oloni

firten nftblicfacn ^rooinjen S. i^aulo, S. (jatarina, 9cio=

granbe bo Sul u. f. w. giebt c« mehrere, burebau« wiffen^

fchaftlich gebilbetc Seilte, iSrji« unb «polbcfei . welche Wittel

gegen beu Bifi oon @iftfchlangcn gefunben ju babrn br<
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hauptcn. So fdmibt mir verr 91. ©er«barb, bei über feeb«

3ahre in ^oiiwilU Sta. (latarina gelebt bat, baß ein Hpo-

tbtfcr Scbmibt bort ein Wittel eittbccft habt, bureb welche«

über 400 Wenfchcn w>m lobe ßcrcttcl worbtn feien. 3*
möchte bie bona fid es bieier ^Krren unb auch bie SBirt

fantfeit ber betreffenbeu Wittel nid)t int gcringfttn bejroeifclii,

bin aber niebt im ftanbe, ein Urteil über festere abzugeben, ba

id) perfönlid) nie 3^»ge eine* folrben §eilung«Dorgange* mar.

3<b habt ntäbrrnb meiner mehr roie ytmiäqrigtn Steifen

in ben Xropcn niemal* jemanb an ben folgen eine« Schlangen,

biffe« fterbra gefeben. Wir ift überhaupt nur eiu Sali be

faunt, bog eiu Europäer burd) eine Schlange (in Sübafrifa)

getötet würbe, unb erlaubt irb mir bie Sporte oon 3m
2bunt — abgefeben Don -üfttllact unb anbem, bie profcffioncllc

Stblangmfucber unb 3äger waren, unb bie üd> in gain bem

ftlben Sinne äußern — ju wicbcrboltn: „Snakes are rarely

erer annoying to man . . . they are aliy and retire

gilently before the approach of man" ').

Tie einige rationelle S8chanblung«rocife oon Wcnfdtcii,

bie tötlidj burd) Schlangenbiß ocrlctst fmb, an beren ÜLUrT-

famfeit $u jwrifclii id) feine -Bcranlajfung hatte
.

obgleich irb

aud) nie Äugcnicuge einer folrben mar, bie mir aber in brei

SiMltcilra oon farbigen, bauptjätblich Sccgtrn, unb (furopäern

otetjaeb nadj eigener Grfahruitg brfl.it igt würbe, beftebt barin,

bafj ber Patient bie ÜHiitbc fofort auslaugt ober fid) au«*

faugett läßt
;
baß mau biefelbe baraitf oprratio oergrößert, mit

Ämmoniaf ober übermanganfaurem Mali einreibt (fubfutane

(Jinfprifjuugcn nidjt aH«gcfd)loffcn) unb ben SJerlrfcten bann

mit «Ifofjol, meift in Sonn oon Scbnap«, oon roelcbem Weger

oft enorme Quantitäten ,«,u ftd) nehmen fönnen, gerabeju DolL

pumpt, obne Stüdfid)! auf erbrechen unb bergleicbeu. 3jcr

rät ber Patient, teil« infolge feinet Staufcbc« teil* bureb

bie nad) jebem giftigen Schlangenbiß fid) einftellenben all

gemeine Vä'bntung bie Unit ein.jufcblafcn , fo roirb er burd)

alle möglichen Wittel, Prügel burebau? niebt au«gefcbloffcn,

gtjmungcn tu laufen, bcrumjutuumeln . überhaupt in -Beloc

gung ja bleiben. Wacb Verlauf einer Stunbe foll fid) bann

heftiger Schweife einteilen, ein SBtwci«, baß bie Mrifi«

Slncll ich überwunbtn ift. partielle Zähmung bleibt bann

oft nod) übrig, oerfebwinbet aber mit ber 3tit. Schlaft ber

Patient aber »or ber Rrift« ein, fo ift er verloren.

83ei beut oben Singcfübrtcii banbelt t« fid) aber ftet« nur

um bie -Bthanblung oon Stuten nad)bem fte gebiffen finb;

in Surinam aber wollen jroei Wänner, ein Sieger Stigot in

Vha'bra am oberen Surinamfluß unb ein Wifcbling $acob

oan 2al. ber jrnt am oberen Saramacea beim Borger Mreef

i früher in Carolina am oberen Surinam) lebt, ein Wittel

gefnnben haben, ba* propljulaftifcb angeroenbet mirb, ba«

ben Wenfdfen, liarbbcm er mit bemfelbcn geimpft roorben,

nidtt nur gegen bie So Igen be* ittiffc* immun machen,

fonbem ifm überhaupt oon ber ©efahr befreien foll,

jemal* gebiffen ju werben.

Sil* ich int oorigen ^eibre oon Paramaribo au« einen

Heilten 9lu«flug nad) bem oberen Saramacea unternahm,

um bort bie ©olbfelber unb bie am Sl»ff« angefiebelten

3nbianer unb -Bufcbnegcr ju befuchen, jeigten mir unfre

Seeger tin« fltine $ütte am linfen Ufer be« Strome«, in

toelcher ber berühmte „Stblangcnboftor" lebe. 3d) befebloß,

benfclben auf ber Siüdfabrt ju befueben. Unfre (amtlichen

farbigen Ticner unb $oot«lcute — ich benutzte mit einigen

Srtnnben einen gnn* Heilten, flach gebenben Dampfer —
fchmoren auf »an Xol. Si« waren fämtlieh oon bemfelben

geimpft toorben unb Itintr oon ihnen mar jemal« oon einer

Schlange gtbiffen. Äuf unfrt -Semerfung, baß auch wir,

I

bie wir alte langt in ben Xropcn gelebt, ohne oon .fjerrn

oan Xol bebanbelt ju fein, un« be«felbtn SJoriiige« erfreuten,

lautete bie Ulntwort ftet« : .©eben fie trft einmal hier in ben

öofd) (Urroalb), bann werben fte fchon fehen, wie e« itjrtcn

ergehen mirb. 8n un« läuft jebt Schlange weg, fte wirb

un* überhaupt nie beißen u. f. w.* Tonn begannen, wäbrcitb

unfre 9<uf;fcfaa(e (angfam gegen bie Strömung oorpufftt, lange

(Sefprärbe, beneu üd) bie Sieger, fobalb ftt fahren, baß man
e* gut mit ihnen meint, unb in bem ftolyn (Mefiibl, bem

Wafaa (Wafter) etwa« bemfelben neue«, unbefannte« mit-

teilen |H fönnen, fo gern in behaglicher breite hingeben. Ta
würben bie wunberbarften ©efehidjten über oan Xol unb

fein ($cbcimmittel eruiblt, bie in bem 9(u«fprurb gipfelten:

föenn oan Xol unter einem Staunt hergebt, auf bem fid)

eine giftige Schlange befnbet, fo braucht er nur in bie t'uft

ju blafcn, unb ba« Stptil fällt fttif unb ftarr ju ftintn

Süßen!

Xtnfelben Wlaubcn an btn SSunbcrboftor fanben >orr

auf ben ^Macer* (Wolbgmben) bei ben bort befchäftigten btüm
Wifchlingen unb (htropiiern. Cr in Schrocbe j. 3V seigte mir

ein fleine« padetrhen mit bem oan Xol'fchen ®eheimmitte(,

ba« er wie ein Ämulett um ben .tt«l« trug unb btfftn In-

halt er, fobalb er oon einer Schlange gebiffen mürbe, otr-

fchlnden werbt. Si* jc(ft aber fei er, trohbem tr ftit fo

unb fo oiel fahren im Urwalb lebe, nod) nicht gebiffen

roorben. 3?on ber 3Llirffamfeit bt« Wittel« mar tr fclfen-

feft überzeugt.

Wir fiel hierbei eine Stelle au« Stebman'« ') 2llerf ein,

in Wtld)tr btrfclbt fehilbtrt, wictinSolbat „door een jioort

van bygeloviKheid, dat dp beest hem goen kwaad
komle vrroorzasken" eine fed)« Su6 lange Sehlonge —
bie fcbenfall« nicht giftig war — am Sebman) ergriff, bie

felbe bnreh Sauftfchläge betäubte unb bann burd) feinen Säbel

„in tween klooftc' — alle« mit größter ÜHubt unb Sicher-

heit, weil er überzeugt war, baß ba« Hier gegen fein ®c-

bcimmittel mathilo* fei.

«uf ber iHiicffehr oon ben «olbfelbern, am 1. Wärj
oorigen 3ab,re*, näherten ioir un« roieber bem öoeger Streef

unb ließen oor ber ^almhüttc oan Xol« unfern Winiatur-

bampfer halten, um in fleinent Sahn an Sanb ui rubern.

Ter SBefitjer war glüdlichtrweifc ju $>aufe.

3d) fann nicht behaupten, baß ber trftt ISinbrud, ben

id) oon ihm empfing ein gerabe günftiger geioefen fei. Itai

Xol, ein Wann oon oicOcitbt 40 3ahrtn, ift ein heller Wifcb

ling, fein (ü)eficht«au«brud ift unfpmpatbifcb, fein SJIicl unftät

unb lautrnb. tjr empßng un* in halb höflicher halb im

höflicher SJeift, ba er nnfcbeiuenb nicht wußte, wie er ben

überrafchenben unb iirigemofjnten Sefucb oon Dicr unbefannten

beißen auffaffen foütf.

isfir leBten innt oaio oen ;5iofCi oev letjtercn aueetnanoer.

Xie £>Ütte mar ärmlich genug, fie machte fogor einen

recht Dertommrncn Sinbrucf. 3tbermann aber weiß, baß

oan Xol burefa ben Vertrieb feint* Qh'beimmittcl« Diel, für

Surinamfcbe 2..erhälmiffe fogar jebr oiel Weib oerbient.

3n bem oom fedtcii Stegen noch nicht getrorfneten

Schlamme oor bem ^aufc nach bem Ufer hin lagen in fanfter

Stube ein paar Schroeine, benen lebhafte, fleine Slffchen, bit

gegen unier (.rinbringen burd) laute* Qkfcbrri proteftierten,

^araßten au« ben Starfteu ablafeu; mehrere erbärmlich

magere Möter frechen halb jitterub, halb fcbwanjwebelnb mit

lautem Gkroinjcl um un« b,erttm, ungeroiß ob fie geftreichelt

ober geprügelt werben würben: jaljlrticbt ^ühner, au* i&rer

Stühe gefiört, flatterten mit lautem ©efrächje um unfre

^wupttr; große unb fleine Papageien, bit ttil« frei in ©t

') Everard im Thum: Amonfr fhe Indian» of
Guyana. London 1883, p. 12i).

>) John Gabriel Stedman : Rehe naar Suriname en
Guiaue. Anwierdam 1799, II, P . 7.
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frlljcbaft her einig lärmenben unb lacbenben Sanana bei* in

ben nabni $almcnbäumen ihr !Ö*efcn trieben, teil* an ben

Sparren be* oorfpringenben Tacbc* angclcttet waren, bc=

gannen ihr unau*ftcWid)c* Wcicbrei . währenb jwei rfcine

®iftfd)langen, in einem and Trahtgitter gebilbetcu Käfig ans!

ihrer Scbläfrigteit ntd.it ju erwachen ftbienen.

Sladt einigen allgemeinen SKebcn*arteii ergriff txtu lol

ba* SBort Cbnc 1,1 c in ba r irgrnbwic w renoinm irren ober

nufjufdjnfibfn '), rna'bltr er Inn bie ©efehiebte feinet* Sebent

unb feiner cpocbcmacbcnben (httbedung. Jauicube oerbanttrn

ber lederen ibr Jcbcn, tauienbe feien nie oon Schlangen

gebiffen worben, »eil er fie geimpft habe. Sein Wittel be

ftänbe nicht etwa wie ba* oonSRigot au* jerftampften Köpfen,

3äbncn unb Triifcn giftiger Schlangen, fonbern er bcnu$e

banu nur ihm allein betannte hcilrräftigc Kräuter, bie er \n

Kohle oerbrenne unb a1*bann mürbe. Sluf unfern SiBunfcb

holte er in einer Stnnciflaicbe feiu Slrfanum heran, ba* am
beften mit unferm Sebicfipuloer ocrglichen »erben taun.

San Toi fuhr fort Ii crjöblen: 3bm »ürbc eine Seblange

nie etwa« bleibe tbun. Taft im 3abrc 1X85 bie oon

Srof. üWartiti au* vivuba mitgebraebte ftlapperfcblangc tbn

wohl gebiffen unb fdjwer hranl gemacht habe, fei bem Um
ftanbe juwfebreibcn, bafi er fid) bamal* lange niebt mehr

mit feinem Wittel bebanbelt habe, babei burd) lieber unb

einnehmen oon Galomel gefebroädjt gewefen fei unb barum i

leine SSiberftanWfäbigteit befeffen habe, «ufterbem fei eine

Schlange, bie oon einer 3 BH"' lomme, ftet* giftiger roie eine

fold)< oom lyeftlanbe; leMcrc lönne überall herumbummeln

(|>isowaij*»n), roäbrenb ber ^nfulanerin ein beftimmt bc--

grcn&tc* Terrain oorgeyciebnet fei. Much bei ben Wenfdjen

fei ber folibe Wann immer träftiger wie ber Summier.

Tiefe wiffenfcbaftlidje (htlä'rung inteTeffirte mieb ungemein.

San Toi batte iujwifcbrn irgrnb ein grüne* Wra* ober

firaut gelaut, er ergriff ben Krina mit ben beiben töift-

fcblangen, rüttelte benfelbeu ein »euig, ohne bafi bie Schlangen

hierauf reagierten , blie* unb fpuefte feiu Spinat gegen biefc

au* unb iagte bann ftolj: „Sie feben, bafs biefe Tiere mir

gar nicht* tbun." 3* nahm ben Käfig, rüttelte ihn, Wie*

unb fpie bie Schlangen an (aber ohne 3pinat), feste ben Käfig

wieber hin unb fagte: .Wir tbun fic auch nicht*.'

Tie* (frperiment mar mifilungeu.

San Toi »arf mir einen böfeu Slicf su unb bemertte

Inn: .3a, Sie finb ja auch ict>t bei mir." Gr »erfrbUKinb

in feine bunfle .f>üttc, um balb barauf mit »ergilbten furi

namfebeu S^itaHgtfClttKII roieber aufzutauchen, in benen

fein mebrmal* angeführter Serfud) oon Srof. Wartin unb

bem bamaligen Oiouoernciir brfehriebcu mar.

Tie Sad>e ocrlief folgenbermafjen •)

:

i?lm 28. Wän 1895 rcurbr oan lol oon unb oor burdj

au* unparteilichen Beugen eriueht, leine Zauberhaft an ber

oben erwähnten 9lruba Klapperfeblange *u beweifen. (fr

faftte 1k>d pn'. nml gre ba* Septil an, unb ba*fclbc bift ihn

fofort in bie $anb.

Tiefe Tbatfacbe allein gcuügt, bie Dcicbtigtcit ber oan

Tolfchen Theorie unb ^rari* unb bie mangcliibe &: irlung

feine* ©ebeimmitteli* ju beweifen, ba er unb mit ibm bie

oon ihm ©eimpften ftet£< behauptet hatten, eine giftige Schlange

würbe fic überhaupt nicht beifien, fonbern ftd) oor ihnen Oer

ft-iceben n. f. w. Tie foulen «luSrebcn be* ©uuberboltor*

habe ich fchon oben angeführt.

») Tenftlben Cinbrucf erhielt Vvof. Warlin «euben im
Jahre lR8.

r
>. „Ttr Wann fpiidit io veiflAnbig unb jo menia

prableriid)*. ®lobu6 MJX, £. 2C»ä.

*) »ijdrapeu tot dt- T. L. S. K. v. N.d. Indien.
Haue; lMHfi. Th. 35. p. 72: fl. Wartin, „*ert<bt über eine

Weife in* Webirt be« oberen Surinam". Slrferat hierüber in
©lobu« XL1X, 3. 2W.

Ter gewagte Serfud) brlam bem Saticnten fchledjt.

3ehn Winuten nach bem Sifi begann bie £>anb, fpätcr

ber rinn unb bie Sehulter ui fdjwelleii, bie Einige würbe

bief unb ber Wattn brach buntle* Slut au*.

Tiefe (frfcbciuungctt follcn nach einer gütigen Witteilung

oon Tr. Scnba oom pbnfwlogiichen 3nftitut hier, bnrehau*

benen entsprechen
, welche man im allgemeinen bei ahtter

Sergiftung bei 7ieren unb Wenieben wahrnimmt.

9m 29. Wa'n nahm bie Schwellung etwa* ab, ba*

Slutbrccbcu ftelltc fid) aber mehrfach wieber ein.

Hut 30. Wän Wagte Patient hauptfädjlich über t'eifc.

fdjmenen unb beute — lebt er nod). —
$icr flehen wir oor brei fragen:

1. Serbantt oan Toi feine SRctruug wirWid) feinem

(Seheimmittel, ba* er, fobalb er gebiffen war, fo-

wohl innerlich wie äufterlid) anwenbete.

2. S?äre nicht jeber aubre Wenfd), ohne oorher ober

nachher mit bem van Xolichen Wittel behanbelt ju

fein, cbenfo gut ober fd)lcd)t baoongelommen ?

3. SJor ber Sifi ber Seblange überhaupt tätlich ober

hatte biefelbe ihr @ift fchon oorher burd) Seifjen

in bie Stangen ihre* Släfig* u. f. w. abgegeben ?

i'e^terc ^frage Rinnen wir tyitit nicht mehr beanl Worte«;

eine (rnticheibung über bie beiben erften lonnten nur Scr=

fuebe mit bem (Meheimmittel au lebenben lieren liefern.

San lol, ber mit einem gewiffen Talent bie Dtotle eine*

ocrlanutcn SHoblthatcr* ber Wenfehheit ipielt, will fein &o
heimni*, burd) welche* er jährlich Ünufcnbe oor ftrherm

lobe rette, ber hollänbifrhen Regierung für 30000 (Bulben

unter ^nücherung einer freien <\abrt nach (Europa unb ju

rüd oerraten. SiJeit höhere rlncrbicten, bie er au* 9iorb<

amerila erhalten, habe er au* iintrioti*mu* }urüdgeioiefen.

Tie Stuweubung feine* ^uloer* ift folgenbe:

Toi rint ben beuten bie {>aut an beiben {Sinben oben

oberhalb be* C^eleulc* burd) lint* brei, recht* }wei leichte

(finfehnitte, in welche er fein i>nlucr einreibt ; er tättowiert fie

olfo gans einfach mit feinem Scohlenartanum. Wegen meine

Scmcriung, baft e* wobl gleichgültig fei, ob man lint* brei

uub recht* jwei jirfa 1 cm lange Ginjchnitte mache ober um-
gelehrt, proteftierte er lebhaft

;
auch fei ba* Wittel oollfommen

ohne üilirtuug, wenn man beibc >\;nb: gleid)mäfsig bebanblc,

bie Schnitte müf;ten immer „unpaar" fein.

Sluf meine Arngc, warum er benn gernbe ben Suntt oben

im ,t>onbgelenl für feine unfehlbare Impfung wähle, gab er

bie aufkrorbeutlid) eharalteriftifche Antwort: „Cmbat (weil)

hier ba* RlCMltientrunt fim, wie beim auch ber Toftor,

wenn er ben Sul* fühlt, gerabe auf biefe Stelle immer

feinen Taumen legt."

Tiefe Grflä'rung genügte mir oolllommett; id) befcbloii

aber boch, biefem Wann, ber am Gnbe lein gröfjercr

erbmiubter ift, wie mancher finet- ober Untfcltungcboftor

mit ober ohne ^rofeffortitel in (Europa eine Srobc feine*

Wittel* abzulaufen um bamit fpätcr in (htropa Serfuche

anjuftellen.

San 2ol oerfanft fein %'uloer mefferfpiBenweife. 3cbe

Portion loftet 1,32 Öulben -, im Tutsenb nicht billiger. Ta
bei mufi fieh jeber Patient jährlich einmal jn bemfelben

greife auf* neue impfen laffen, wofür er allerbing* ben

'•H'i't ber WcffctjpilM: }iun iuuerlicheu Otebrancbe mitnehmen

barf. Wach bem „Scfaneiben" mufi uämlid) ber Setrcffenbe

eine Heine Wenge be* Sutonr* mit Sranntwein gemengt ju

fid) nehmen.

Toi behauptet oneb ieben nicht oon ihm geimpften Wenftbcu

nach einem 3d)langenbifi reiten ju lönnen, wenn er ben Sc
treffenben innerlich unb beffen SJunbe bureb Ginreiben »eilig

behanbeln würbe.
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Od) micbcrbolc hierbei, bap »an Toi tiiirdrau« nicht ben

(finbrud eine« Scbwinbla* madjte, fonbmt eher ben rittet

ftanatifer«, ber wirtlich ba* glaubt, wa« er fagt.

Od) taufte i|n »wti ^ortiontn feine« Bulotr« j« jt

1 ©ulben 32 Gatt«, nie mehr unb nie weniger, ab, mir

id)üttc(teii ihm bie biebere Stechte unb festen unfre Jährt

ben herrlichen Saratnaccaflufj (jinab $ort.

iJiadj Ihiropa nurüdgetebrt , bat ich §errn $rof. Sul-

fow«li in Berlin, ba« luilsrr ebemifeb untaiudjcn ,ui wollen.

"Ja« (hgebni« lantrte-.

.Tie jur llntcrfucbuug übagebtne Subftani flrtCt ein

mitlelgrobec- fdjwarje« Bulntr mit febr uuregeimäftigen

Vörrteru bar. Tic mifroffopifebe Unterfucbung law eine

beftimmte Struftur nierjt afennen. Tu- einzelnen ^artifel

dien fmb von febr unregelmäßiger 'tonn, febarffantig , Biel

fad} jugcfpi&l . . . (Sine tyxobt btr Subftatti auf bem ^latiu

bled) erbitjt , Beibrannte uutci Hiuterlaffrh| einer weißen,

ftarl al(alijd) reagierenbeu Webe. Sin angrfäuate« SSJaffa

gab ba« Bulüer beim Wochen bamit nur . treu »on orga<

uifrber Subftanj, foroie Stalifalje unb Bbo«pborfäuK ab.

Tie Unterfud)ttng auf Minaalfubftanjrn ergab al« in

bcm^Julotr enthalten: (fifen, Salt, Wagnefia, Mali, Spuren

»on Äairon, Sloblcnfäurc, Bbo«Pborfäure , aujjabcm medja--

nifd) btigemifdjt ttwa« Sanb. ©iftigt DcctaUoabinbuugcii

fehlen. Wach biefem Btfunb ift c« febr wabrfd>einlid> , baf;

ba« Wittel gegen Schlangengift uicbttf anbre« ift, al« eine

beliebige, burdj Sanb »aunreinigte »egttabilifdjt fiobli
•

lirfer Btfebtib Hang nicht ermutigrnb.

Od) bcfdjlofj aber btnnotb Bafuebt on unb mit lebenbeu

Tieren )u machen.

Unfer befannter Bbnfiologc, i?rof. Hr. ©ufta» Sirirfd),

hatte bie grofve ©Ute, bie Ompfung ber Tiere im pbt)fiolo

gifdjen Onftitut biet genau ben txin lolfdjcn Slnorbnungcn

gcmäjj »orjuncljmen. Od) tjatte bierut ein Keine«, gelbe«

iUeerfdiWviiicben unb ein grofte« febwarje« .Stau in eben getauft.

Sei ben Tieren würben iu bie Hinterbeine eiue 5Rcilje »on

Ifiujcbnitten gemacht, bie, um bie Ompfung ju einer

fiebern ju macben, bi« in ba«!
k
J)<u«telflcijcb einbrangen. On

bie SBunben rieben wir ba« »an Toljdje ^Juloa forgjältig

ein unb mürbe beiben Tieren bann eiue entfprcdjenbe Portion

Branntwein mit bem Bulver gemifebt eingegeben. To«
äauinrbtn Oerbiett ficb gan) opatbüeb : bem 2Rccrfd)t»cincben

febien ber Hllobol gar nicht ju munben.

Ta« war am «. Oonuar b. 0-

Tie Tiere blieben »olltommrn gefunb unb bie »crlcWen

Stellen, bie »orber abgefdjoren waren, heilten in wenigen

Tagen. Tie Meinen Warben erfebienen blau wie jebc ge

wBbnlidje Tättowierung, genau fo wie bie oan Tolfcben Gin;

rifcungen am panbgelcnt.

91m 14. Januar, einem Mittwoch, bem Tage, an welchem

einmal wöchentlich im Berliner Aquarium bie Schlangen

gefüttert werben, würbe mit gütiger Grlaubni« be« Tireftor«,

Tr. Hernie«, ber entfebeibeube Berfud) oorgenommeu ').

') ,\<b oetwenbe im folgenben uefentlid) ben *tiidit ber

biefigen „Satianal^eitung" com felben Xage, weil berfelbe

Bon einem ooQIominen unbeteiligten unb unpartetifiben 3U -

iajüuft flammt. 3ä) (onnte bem Serfudje felbft nid>t beiwohnen,
ba id) al4 Cffitier ju einem «brengeridjt befohlen war.

^uerft würben in einen @la«fäftg, in welchem fid) wei

Sctapprrfcblangen (CroUlu»), eine Heine, unb eint »ielleicht

I 5 ,vuf; lange, befanben, ba« geimpfte »anindien unb ein

»iemlicb groftc« ungeimpfte« 3JleerfcbWfincben b«obge'

(äffen. Ta« lentere follte baju bieneit, ju fouftatieren , ob

bie Schlangen, gemäfj ber Dan Tolfcbeu Tbeorie, etwa

irgeub eine Abneigung gegen ba« „imprägnirtc" Manindjen

»erraten, unb bemfelben ba« ungeimpfte Tier »orjiebm

würben.

©ine 3«H<»tfl »erhielten Tid) alte beteiligten Tiere »ott--

ftä'nbig rubig ; feint« febien Wotij »on bem anbent ju nehmen.

Taun fing ba« Kaninchen an bie ruhig balicgenbe

Schlange )i> befebnupptrn, auf ihr btrumvilaufen, ba« 9Mttr<

fcbweiu<beii trieb feiue Unbcfaugenbeit fogar fo weit, burrh

bie Siinge ber \nfammrn9er0titen Schlange hinburebiufrieeben,

bi« ber le^teren bie Sacht boch wohl ,*u bunt würbe, unb

fte fid) erinnerte
,

bajt fit M' einer Üt^orbe nicht« gegeffen.

y)hm begann jene« unheimliche Spiet be« i^cinbt« mit

feinem Opfer, ba« Spähen unb Tungeln ber Schlange, bie

I

fid) mit wenig erhobenem Borberleib, ben Hopf nach 00m
gejenft unb beinahe päd) am $alie anliegenb, plotjlicb lo«^

febnettte unb mit rintr bli^artigen Bewegung »orftofirnb

juerft ba« fianindjen, bann im felben Slugenblid ba«

«ccerfchweiudKn bifj. ÜBJie (ich bei ber fpäteren Unterfuebung

btrau«fte(Ite, nxir ba« ftanindjeu nur (eicht am Chr geriet,

ba« Weerfchweincbtn am Band) »crleljt; lebtere SKitnbc be-

gann aud) }u bluten.

Mit ber gefpannteften Sufmerffamfcit würben nun bie

weiteren Vorgänge beobachtet. Tie Schlange jog r>d» in

einen SBinftl jurüd unb bie Tiere hüpften munter weiter,

:

at« fei nicht« »orgefatlen. -Jätn einer Diinutt begannen fid)

ihre Bewegungen }u »erlangfamen ; ba« Verhalten beiber

1 Tiere war burdjau« ba«fetbe. 3utrft trat eine beut-

lid) wahrnehmbare £äbmung btr hinteren Sitremitäten eiu

;

bit Tiere »ermochten ftch nur noch mübfam auf ben Borber

beinen fortiufchleppen, bann waren auch biefe gelähmt. Unter

ftarfem, frampfartigem 3ittern, bei uergeblicben Btrfuchtn,

bit Beine ju gebrauchen, waren beibe Tiere in ber 3eit »on

5 ^Minuten »erenbet.

©trabt fo »erlief btr Btrfucb mit bem nach ber »an

Tolfcbtn Wethobt btbanbtlttn Mttrfdjwciucbtn , ba« in btn

»on jwei ^uffotttrn (Echidn* »riet»iiB) bewohnten ftäfig

getrieben mürbe. Beibe Schlangen biffen ba« Tier, ba«

genau unter btnfelben Grftbeinnngcn , wie eben angtgeben,

ü Winuten nach btm Bifj tinging.

9<ad) bitftn Btrfuchtn febeint t« iwtifello«, bafj

ba« »an Totfchc ©eheimni« auf eitel Scbwinbel
beruht. Tafi bie etwaige Btrofftntlicbung borftehmber

Mitteilung in botlänbifcbeii obtr furinamfebtn Blättern ben

Aberglauben ba Surinamer an ba« »an Tolirbt 3Mitttl unb

beffen Sirtfamtrit gegtn btn Bif) giftiger Schlangen irgeub--

wie erfd)ütttrn werbt — ba« btjwtifelt uicmanb mehr wie

ber Sdjreibtr biefer ,'Vilc".

(Sr hielt e« aber beunod) für feiue flicht, biefem SBunbcr

;

boftor — ber ja burchau« nicht etwa hinten im fernen

Surinam »ereinjett in ber BJtlt baftebt, fonbern ba genug

Jrtotlegen in un« näbtr gtlegenen Grbteilen unb i'änbcrn

wählen tonn — mit miffenfcbaftlicbet Writil entgegcnjtttreten.

ÖUbuS UX. «r. 23. AG
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tit 4'cretbung von taubbcil.

Die Per erbung pon (Eaubbett.
Sllerauber Örabam iflcll, ba jflbft ber Selm tintx

Taubftummen tft unb eine laubftitmmc geheiratet bat,

machte neulich vor einer Üerfammluiig von laubftummcn in

*&ifbingtou einige böehft iutcreffantc Dfitu-ilunflcii über bie

Vererbung ber Taubheit, benen mir mach Scicncci folgenbc*

entnehmen.

CXcbermann weift, bafi von ben laubftummen, welche fict)

verheiraten, einige taubftumme ßinber haben. 3n brn toeit-

au* meiften fallen geben an« öfjcn laiibftummcr gar leine

taubftummen Wacbfommen hervor: aber in ben übrigbleibrnben

fällen ift ba* S>erbnltni* ber taubgeborenen .Vinter zu ben

gejunben ein iebr ungünftige*, — (o uugünftig. bat bcn>

feube (Meiftcr tvirflid) bcutirubtejeu nuife. unb baft verirhiebene

Trori'djer in ber Ihat bie 3Morgni? ou*gcfprocbcn haben,

c* fönne fieb in abfcbbnrer 3«t eine taubftnmme Varietät

bc* 9J!cufcbcHgcicblccbtc<< beranbilbeu. Tic Jvragc; roc*balb

geben «10 gtroiijen laubftitmmenUben \o uittxrhältni*mä'iig

viele. ml ben meiflcn anberu bagegen gar Jeine taubftummen

Äinber bcroorV ift bc*balb von allergrößtem iöclang.

Ter l'lmcriiancr Turner mar ber erite, melrber baranf

aufmerffam machte, bafi biejenigen, bei beneu bie laubheil

angeboren ift. größere Ulu*ficbt haben, taube Wacblommcu

zu erhalten , al* bie, bei benett bie* niebt ber ,vall ift. tfr

wie* nach, bafi, menn zwei Taubgeborene fidi heiraten,

etwa ein Trittel berttinber taub ift. Tiefere

hauptung ift nciterbing* auf ba* glänzenbftc befta'tigt morben

bureb bie llnterfutbungeu von (Jonnor unb ÜsMUiam*, welche

faft genau zu bemjelben Ifrgebni* führten.

Üknn man nun unterjcbiebelo* (amtliche heiraten taub

geborener i<erfonen in betraebt jiebt, einerlei, ob fie taube

ober hörenbc tyrfonett geheiratet haben, fo «igen fieb in ben

ftatiftifeben eingaben über ben ^rozentfato ber taubftummen

ttinber bie allergrößten ^erfehiebenbeiteu: fie jrbwanfett

jroiichen 15 unb '.15 Prozent!

Stfic finb iolcbe 3cbwanfnng.cn möglicbv — (M foinutt

noch ein anbrer ^yaftor in ifletraebt, antwortet #cll, ein

ftaftor, ben man bi*ber gar niebt berüdiiebtigt bat, ber aber

vom größten (finfluj; auf bie Vererbung ber lanbbeit ift

unb beffeu üKcrnacbläffigung eben jene Schwallungen tcr

urfad)te. 9Nan muft nicht nur Awifrbcn Taubgeborenen unb

•Jficbrtaubgeborcncn, ionbern auch jwifeben fporabifeher

unb Aamilicntaubbeit unteridjeiben.

Ii* giebt Familien, in beneu nnr ein ttinb taubftumm

ift, twibrenb alle anbent, ivie auch bie Altern, Vorfahren

unb ^erroaubteit völlig gefunb finb. 3n einem ioleben w\l<

von fporabifeher Taubheit toirb ba* Übel meift zufällig

erivorbrn fein, unb mir haben gar feinen Wruitb, anzunehmen,

baß c* unter biefen Umftänben ber Vererbung au*gcfetit ift,

c* iei beim, baß bie Taubheit angeboren mar. 3« ber über»

miegenbeu ÜHcbrzahl ber ivalle von angeborener Taubheit ift

allcrbiug* bie Icnbcnz Sur Vererbung nnbezweifclbar ; aber

reo bie lanbbeit bureb iMtiriicntziiubung, Dcaferu, Scharlach

fieber u. bergl. veraulaftt ift. unb roo fein anbrer Jyall von

Iaubheit in ber iyamilic vorliegt, ba barf man ruhig an<

uehiueu, baß menig ober gar feine l'ieiguug zur SJcrcvbuitg

vorbanben ift.

4£cuu bagegen . ^amtl ten tanbfir it " vorliegt, b. h.

menn zwei, brei. vier ober fünf («lieber einer Familie an

Iaubheit leiben, bann ift c* flar, bafi in ber Familie eine

tVeigung zur Taubheit beftebt, unb hier wirb man baber ba*

Übel von vornherein al* erblich bezeichnen füunen. tf*

pflauit fid) hier von ben Altern auf bie «inber irgenb eine

(Jigeufchaft fort, welche lanbbeit erzeugt ober bie (intftebung

berfefben begtinftigt. Tae* Übel tritt babei vielfach erft iu

fpäterer ;^eit hervor. So mahlt 8(1 einen ^all, wo in einer

Tramilie vier Hiuber an Iaubheit litten, unb fein* berfe|beu

war taub auf bie Üskll gefommen. Sie hatten bas Übd

infolge von Däfern, Sebarlaebfieber unb anbent firanfbeiten

erhalten, aber alle zu oerfebiebener ,\eit unb auf febeinbar

zufälligen Üluläffen Tro^bctn fann ef unmöglich auf Zufall

beruhen . baft in einer Familie vier taubftumme Minber

finb . e* muft vielmehr eine erbliche "Jlnlagc jur Taubheit

vorbanben gemefeu fein.

Tie Wröf;e her berebitiiren *elaftung einer

Familie für Taubheit wirb nach 3MI etwa buref) ba?

^erhältnic? ber taubftummen 9J(itg(ieber berfelben

aufgebrilef t. Ütfenn man einen iSrucb bilbet unb bie ^abl

ber taubftummen Minber über ben $rucbl'tricb al? 3<>b'rT

unb bie Weiamlzabl ber Minbcr unter ben Strich als tVeuncr

fetft, j. 9.
J, fo wirb bicier 9<rneb einen ungefähren SBegriff

von ber 'ülnlage zur Taubheit in ber betreffenben 3<imilie

geben: unter fecb<? Minbem ift eine taub. Unb wenn man
einen Jall nimmt, wo von jeeb'? Minbern brei taub finb

(f.).

jo wirb offenbar bie (Gefahr ber Vererbung in biefer Jvamilie

breimal fo grof) fein wie in jener, unb zwar ift jebe? Wil
glich ber ."yamilie, mag cf nun taub fein ober nicht, iu ge

fteigertem 4J3(afje biefer Wefabr aih?gejetit. ly« gilt mitbin

im allgemeinen ba* Weich: bie leubenz zur ^ererhung von

Iaubheit ift am gröfiten in ben Familien, welche Vcrbältni*

mäfiig bie meifteu taubftummen Uiitglieber haben unb am
fletnflrit in beneu, welche bie wenigfteu haben. S?emi bc?

halb ein Taubftuinmer eine börenbe i<erfon heiratet, welebc

brei ober vier taubftumme Wefchwifter bat. fo ift bie 3i*abr

febcinliebfeit. baft er taube Jtinber befommt. gröfzer, ak- wenn

er eine Taubftumme heiratet, bie feine taubftummen 'i'er-

wanbten bat.

^ell teilt bie 770 ^älle, toelebe er feinen ftatiftifeben

Unteriucfaungcn zu Wruube legt, in vier .Stategorieen ein, je

nachbellt bie taubftummen tütcru (beibe ober einer von

ihnen i finb:

1. ilficbttaubgcborcnc, bie feine tauben ^erwanbten haben.

2. 9iichttaubgeborenc, bie taube ^erwaubten baben.

:t. laubgeborene, welche feine tauben ^erwanblen baben.

I. Taubgeborene, welche taube ^erwaubten babtn.

SxMe viel taube Miuber iu jeber biefer Gruppen auf je

100 Familien fominen. ergiebt fieb auc- folgenber Tabelle;

l'clirnsperiofif. («tjarottet ber Iaubheit

in »elchrt ttie Iaubheit ber

(Mtcrn eintrat
fliprabiicbc

Iaubheit

ffamilirn<

iaubheit

17 n.4

n,r. 17^t

Tic grofsc ^ebeutung jener Sdicibung zwifeben

iporabiieber unb ^amilientaubbeit, welche ba* 4<erbienft Seil*

ift. gebt au* bicier labelle beutlieb genug hervor. 9flniUcH>

Iaubheit fteigert ben i^rozentfati tauber Minber bei 9cid)ttoub

geborenen von 4,7 auf !>,4, alfo um ba* Toppelte, bei Taub
geborenen von II,.*) auf 17.H, alfo um mehr al* bie .£\ilfte.

freilich ift ber (finftuft be\^ anbem 5<iftor*, ob bie Taubheit

ber Altern angeboren war ober erft jpäter erworben würbe,

uocbgröjier; beim angeborene lanbbeit fteigert ben iirojent-
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Piljeit oox ber <?i«j*it.

iiit-, bei fporobifdicrlaubbeit oon 4,7 nuf 11,5, alfo um ba«

2' , fache, bei farmilicutaubbcil t'uu !t,4 Auf 17,*. alfo faft

um ba« Toppclte.

Tie praft Heben .rolgerungcH ioncr ^ufammeuftellung

finb cbcnfall« flar. Slm heften ift ti natürlich, locmt ritt

laubftummer ciue geiunbe 'ikrjoti beiratrt. Ulbcr ba« wirb

in leibet nur in briebrönftrm Diafsc mttglidi (ein : einmal,

weil börenbr Dctufcbcii fiel) leiten ju .^viralen mit laub=

flummeii rulirbliefien uub bann roegen be* iebr oerbreiteten

Vorurteil* ber Xaubftiimmcu, boji fic mit gcfuubcu Jkrf tun

nicht glüeflieb leben töuiitcn. Senn aber ein laubftummer

eine taubftummc ^kriott beiratet, io follte er. um feine taub

ftummen 9i'acbfommcu ju befommen, tnöglicbfl eine folrbe

>üiil)len, bereu laubheit uod) ber l^cburt Anfällig erworben

ift, unb roclcbe feine tauben Vcrmanbtcu bat. 0" »roeiter

iMnie fönnte er ficb eine iolrbe au«fucbcn, roelrbe jwar taub

ftumme Vcrmaubten bat, bei welcher fid> aber bie laubheit

erft und» ber Oieburt einfteUte. Schon weniger ju empfehlen

finb AäOe, Ivo bie betrrffeube IVrfon jioar feine taubftumnieu

• Vnwanbtcn bat, aber frlbft bereit« taub auf bie Seit ne

foinmen ift. Unter feinen Umftätiben aber follte er eine

^erfou beiraten, bie fclbfl taub geboren ift uub au* taub

ftumme Verwaubten bat.

;lum Scbinfi tröftet Vcll bie laubftiimmcn bureb beu

J>iumci« auf ein wichtige« $?crcTbnng«gcfcl»: ba« WcfcR
be« Nildfall« in bie normale 5"rm. Ulli« Varietäten

babeit eine ruic-juiprotbi-nc Weißling, uitu normalen Itipn«

|

ber Waffe juriictjufcbrrii. (S« bebürfte fehon einer fonflantcn,

burd) Wcnerationcn fortgejebten .iJucbtwabl auf beiben Seiten,

um ein abnorme« Webilbe su befeftigen. Taber fommt e«,

baji felbft. wenn beibe öltern taubgeboren ftitb, borb jwei

Tritte! ibrer Ntiuber bSren töuuen (f. obeui, unb baber wirb

ein laubftummer bei oeriuiuftigcr Sifabl feiner Wattin be>

grünbete Ülucfidjl Hb(n, lauter gefunbe ftinber jn erzeuget!.

45 1 0 3 e i i v o v 6er 4 i $ 3 c i t.

Cbgleieb bereite Seite 5!i be« laufeuben Vanbe« bieier

.•ViH'rbrift über ba« oon frof. -Sanc- Neufd) naebgewiefene

Vorfommcn oorbiluoia

(er ftlacialablagrrungcn

au ber #anb einer für

ien Wotij Mitteilung

gemarbt würbe, glauben

mir nocbmal« auf biefe

für allgemeine Ideologie

unb pbofifebe Irrbfmibe

glcirb bebeutfame tritt

oft bcutlidi geglättet unb felbft mit freuj unb quer oevlaufenben

Ktttjen unb Schrammen bebeeft. tf« ift befannt, bajj mau in

Big. 1.

AKlbe von Moräueufonglomcrat im Cften oonjöcrgcbn.

Worbicitc bc« Varanßcrfiorb«.

betfung nurüeffommen \n muffen, ba wir nunmebr in ber

X'agc ftnb, bie friiberen Mitteilungen nach ber iujroifcbeu er

febieuenen utlftferiifen Slbbaub

hing (Norg, gtoL andenog.
lMill) unb befonber« bnrrb bie

tin« 00m Slutor au« biefer freunb

lirbft Mtr Verfügung geftellteu

i'lbbilbungcu -,u ergänjeu.

Tie niebrigen Vergc ber

Roctfrit* be« inneren, ber rufft

leben Wrcnje fd)on nabe gclege

neu Varangerfjorb« in 7sin

marfen befteben an ibrer i>afi«

uulergeorbnet au« Schiefern (bei

Ii uub X in ?ig. 1), in ber

Souptfache aber au« minbeften«

50 in mäebtigeu «onglomernten.

Tiefe finb oollfommen jdjirt)

tung«lo? uub au« einem rot

lieben tbonigen canbftein al«

tSruttbmaffe unb sablreirb ein

geftreuteu, bi« fopfgrofsen We
jrbieben juiammeugefeBt. Tie Ich

tereu finb oorwiegenb arebaiiebe

Granite uub Wueiie, ferner Tio

rite, feiten Cuarjite unb Tolo

mite. Ter Wcjamibabitu« be«

Konglomerate« ift burebau« jener

be« biluoialen, glaeialen Vloeflebme«. Tie W( jdiicbe finb

niebt wie 5lnf?gefdjicbc gerunbet, meift nur fanteubeftofien,

moTHncufoiifllemrnil ibn
Cbcrfliicbe.

ben biluoialen unb re^en

teu (9lacialablageruiißcu

0}(acialftreifung oorwie-

genb nur au inittdbartem

"Dfaterittl fiubet, fo aurb

bier. Tie befte Streifung

jeigeu bie Tolomitfrag^

mente, obwobl ben au

beru Wefcbiebeu V'lnbni

tuugeu niebt fehlen. iHiebt loenigcr iutcreffant al« ber .ttabitu«

biefer Wcjdiiebc ift bie Veirbaffenbeit be« llutergruube« ber

Mouglomerate, weleber an einer

glcid) juiammeugefehten , aber

weniger mädjtig au«febenbeu

ilonglomeratablageriiug au« ber

Waebbarfcbaft be« .fxiuptprofile«

vi lt. \\\ unterfueben war.

^ig. 2 liefert eine 31 n riebt

biefe« iluffebluffe«. Tie Vafi«

be« Mouglomerate« ift beullieb

gefrbrammt unb gefurebt. "Man

uuterfebeibet leiebt jtoei St)

fieme, ein nabeju \V-Ü unb ein

NW-SO ßericbtetf«.

Tie Aureben jebe« Sufteme«

fiub niebt ftreug untcreiuauber

parallel, fonbern fönnen um
einige $rabc »oneinanber ab

weidjeu. 3ig. 2 jeigt folcbe in

1
j n. Wr. unb baju, bafi mir

biefelben oon ben üblichen $la

eialfnrrben jebenfall« niebt ju

unterfebeibeu oermögen. Tie Hon
glomerate merben oon Tabli für

permifeb, uom Verf. für eambrifcb

filuriieb erflärt. — i^ür ^in

weife auf ähnliche, frbon auber

märt« beobachtete Vorfommniffe oerglrirbc man unfre erfte

Mitteilung hierüber «lohn« MX, S. 58.) Sauer.

Saubftein mit ei«gefd)rammter

Viggauiargga
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SM »aftlij ?Jnflon*fi: »ronjene» aBilbjcbof !t. — tat itibiiifje Wunbfd>lo&.

Eronsenes BJilfcföaf am einem fltinufmöfer Änrganc.
Ton Pafiltj prtflonsft.

Ten Sommer 1890 »erbrachte itf) auf Bereifungen be?

(Mebicte? oon Winufm?f im WouDerncment ,Vniicj , w<1cbcf

wegen ber überreichen Junbftiide au? bem Bronjrjeitaltcr, bie

man in fiitrgancn gemacht, genug

befannt ift. Wir if« e? geglüdt,

an 30 Slüd ganj merfmürbiger

einige ftrte unb oollfommen \er

frrffene Tolrbc, altes? mit Dia

lacbitgrün über sogen Unter an

berm mürbe in ber ©egenb »ott

3rfut?f bei ber «ttfpfüigung be?

ijTDUooeiu- unterm weftrupp bae

bronjenr, mit einer bun fei matten

Patina belegte B&flcin gefunben,

in beffen 3nnern ein belle?, gleid»=

fall? bronjettcö Äügelcbcn um
foaert. G? ift Hat. bafs kie? ein

WlSdlcin mar. unb nad» ben

Ulu?hihninaeii unirer Slrrbaoloacn

würbe biefer ©egenftanb auf einen

Stab gefteett unb biente al? Sb
jeieben ber Srbamanenwürbe biefe?

uevicbion üben cu Wcfd>lccbt?, roel=

che? in ben tiefen £öMcn ber fteil=

abfalleuben fteljen «>« keu Ufern

be? 3enifcj unb feiner oberen 3«
flüffe b,aufle. 3bre Beworbenen

beftatteten fie in Wcbäufett au?

halfen oon ber Tiefe bi? \u ankert

halb (Kien im Turcbmcffer unk

twrfebjttrtert fie mit ty>t>tn Sur
ganen. Tie lehteren umgaben fte

mit fteinernen ^liefen, bie über

ber Grke mehrere Glien hoch unb

in ber Grbe jwei Glien tief waren.

Bcacbtctt?wcrt ift ber Umftank,

kafi man firb fragen mufj, wie

beim bei ben Rurganen in ber

Steppe, bie boeb fo weit oon jebem

Sttolb unb Berg entfernt finb, biefe febweren Steinblode unb

mit wcleb.cn Dfittcln fte sur Stelle gebraebt worbeu fein

l? Obgleich e? mid) febr gefreut baben würbe, mid)

fdjäftigen, muftte irb boeb au.? SWangel an ^eit barauf Ber

jid)t leiften. 3* bin iu brr gleichen Vage, wie ber Vertreter

eine? b,ieftgen #anblung?baufe? , ber in tyiri? gewefen, bodj

Bari? nicht gefeben. 91? ibn bie

Seute nad) feiner 5HüdTunft be

fragten, wie e? ibm in Bari? ge

fallen, erwiberte er: .Bitte um
Gnlfcbulhigung , id) bin nur in

(Meicbä'ft?angelrgenbciten meine?

Brinjipal? gereift.* So ergebt e?

aud) mir; mir liegt e? ob, fo oiele

rein amtliche unb febr wichtige

Arbeiten vi erleb igen, baff mir

bie Woglicntei! fehlt, mit Stgno

grapbie ober Archäologie eingeben

ber mid) ju befebäftigen. So-

nicl mir aber befannt ift, finbet

ftcb in feinem einjigen arcbaolo

gifebe Sabinctte «Hnftlanb« etwa?

meinem Jcocncin Jinnttcpco uor,

obglridj Botfbarftcüungen fonft

häufig, fogar auf anfern cor

Broti.vbödlein. ^Natürliche örbfje. (Mefunbcn

1890 bei 3rfut?f.

mit ber 3?crfolguiig ber Spuren biefer Altertümer ju be- in üi'ieii

%cmertung bei Qcrau4:
aeberS. Tai bronjene „tfiddlein"

flellt ojfcnbar ein jentralaftatildjes

älMlBjd^üt ober Hrgali (Ovis ar-

K»li) oor, »eld>eä tn »erjAiebenen

epielarten in ben miltcwftatij<b/n

Gebirgen oorfommt, aber aua) in

ben niebtigen €teppenbergen lebt.

Xie fltrgifen nennen c* Hta)or.

Jnbem biefe *rcnje ein bcimijiJjt»

Zier barftellt unb )toar irlir iti^uuf

tetiftijd), barf aua) baraus uobl
gejebtofjen merken, büjs fie nicht

eingeführt, fonkein mittclafiatifcbcn

UrfprungSi ift. derartige bron-

)cne äSilbfcl)afe bat jdjon ^aDas
(Seife III, lafel 7) abaebilbet

unb neuerbingi auttj iKublofl (HuS
Sibirien II, tafcl 5). »ei le?>

lerem ausgeieichtieten ^orfeber fin»

ket man bie au«führli<bften *Jiortjrittitfti übet bie fibirifebe

»roni'jeil, welcher ba« hier abgebilbete „»ödlein'4
angeboit.

Tie Übeije^ung bei tujfifä)en »riefe« bei fcerrn »afilij

»rinon&fi »erbanlt ber n«lobu4" fpeitrit Xr. gr. €. fl raufe

Tai i ii t> E i cii e 9»uttbfd)log.

Uber ein eigentümliche? , bei ben $inbu? gebräuchliche?

Wcrät, ka* mit religiöfen @cbräurbcn unb Auflebten im

fammeubange ftebt, finb wir bi?ber faum uutrrricbtct gewefen.

G? ift baber ein ^erbieuft oon ?t- ^aweett, ba?felbc im

Journal of the Autliropol. Suc.of Bombay (II. !»7, 1890)

befebrieben unb abgebilbrt >u baben. la? vJ)(iutbfd)lof; ober

bie 5)hitikiperre beftebt au? einer groften filberncii Sicher'

bcit?nabel, bie bureb beibe Baden geftoeben unb jwifeben beu

^äbnen biuburcbgefübrt wirb
; biefe? gefebiebt al? 03elübbe

an irgenb ein .fviligtum für eine empfangene äJobltbat.

laufenbe oon jolcbcu ftlbcmen "Diiiubfpangen, bie uanicntlicb

|

au? üKaijur unb .^eiberabak ftammrit, werken al? Cpfer-

I

gaben in lirapati geopfert, ba, wo aud) fo viele vinbu? ihr

Vinn barbringeu. Urfprünglicb bientt e? bn>u. ka? Welübbe

ke? Schweigen? unk kc? .^ungern? ju erleichtern unk su

erjwingen; mit ker ^cit nabm e? aber einen inilberen

Übaraftcr an, oerlor bie urfprünglicbeiöebeiitung unb ift jent

nur norb ein Reichen ber Selbftoerftümmelung. Tiefe?
v
D>uubicblof; beiftt in Schign nuti begnm unb auf Sanare

ftfd) Im/.- begu; e? wirb von beiben t^efcblitblrrn an-

gelegt, wenn fie nad) lirapati wallfahrten, um firanfbeiten

lo? jn werken oker fonft einen SiMiufd) erfüllt ju erhalten.

Öewöbnlicb legt ein Öolbfcbmieb bn? Wiinbfcblofj an, boeb

|
tbun biefe? bie Srauen auch fclbft. t^aiii Rechtgläubige
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Ter ^urgttall oon ftomij $oplal. MM

t$ auf ber gniuen ©allfobrt, anbre legen es ber

3?cquemlicblcit ftolbcr nnr frft »or lirapati an. Tort an

gelangt, nimmt man es ab unb legt es in einen Sofien als

Opfer ; oon hieraus »erlaufen bie ^rieftet bie Spangen jum
Silberroert. Tirapati ift ein Heiligtum ©ifdjnuS, unb feinerlei

Tiere biirfeti b^ier geopfert werben. TaSfelbe Welobni« in

^erbinbung mit einem Opfer wirb aber in SJangalor bar

gebracht, mo ein Tempel mit ben Steinbilbniffen ber feebs

öotlbcitett: Mrupiima, "JWariama . ÜRaburuma, Wutialama,

Saoiorama unb Äalama ftebt. Ter "^rieftcr ift ein %axia,

unb $inbus aüer Haften aus ber 9ead)barfd)aft (ominen

birrber, um Welubbe ju (eiften. «Ramcntlicb bringt mau
franfe Minber br-rtbin unb gelobt, baf) fie narb ber Öencfung

bas 5Kunbjd)loft tragen follen. X\t bas Sinb aber noeb iu

jung, um bie Operation gut oertragen ju fönnen, fo hilft

man fi* baburd), baft man ftatt ber Joelen eine Banane

mit ber Spange burd)bohrt, bie bann oon bem Minbe gc-

loirb. Zuweilen (diirfen aud) Sente aus nieberen

iljre orraucn Minber ftatt ib.rer jum Heiligtum

unb laffrn biefe bas üDcunbfebloft trugen.

Tie gcroöbnlicbcn flRuubfeblöffcr finb aus Silber; es

giebt aber and) foklje aus ©olb, Mupfer unb SFronje. (Sin

filberncs foftet 3 Hunas. 3m Safere 1S89 mürben im

2empe( oon Sflangalor nur 10 5HuHbfd)löffcr geopfert, bod)

in nia neben Jtnb

ren fteigt bereu

3at)l auf 50.

SJou ben Sebafen,

Riegen unb $üb
nern, »elebe bei

biefer OMegenbeit

oor bem lernte!

geopfert locrbcn,

erhält ber ^Jrieftcr

nur bie Möpfe

,

ben SHeft bes 51ci

febe* muffen bie

frommen unb

ihre frrtunbc oer

Vetren, oerfaufeu

biirfen fie benfei--

ben triebt. 9lud> opfert man gelbes 3««G «"k MofoSnüffc.

KM legten 2age beS Heftes erfebeint jeber ©ollfabrer mit

einem Siebte, baS er famt einer i*aftrtc bem i'ricftcr bar

bringt.

©ic bei bem Uiunbfdjloffc fi ctj febou eine SNUberung ber

ursprünglichen Sitte jeigt, fo ift es aurb mit einem aubcrii

religiöfen föebraucbe, ber bei ben Tempelfeftlirbfeiten in

«angalor ftattfinbet. Snib« befeftigte man fiefj jrbarfe

Hofen in bas ^leifcb, bie an Seile angebraebt waren, an

benen man fid) um einen feftftebenben ^Jfabl b«umfd)Wong.

Cu-ut maebt man bas cinfaeber unb fcbiiterilojcr in einer 9lrt

Schaufel, in bie mau fid) feftt, unb bie um ben ^fabl herum

gefrbroungen wirb. Ter ^riefter leitet bie Sndje unb erbalt

bafiir 4 HnnaS oom ©rrooebfenen , 2 oon jebein Minbe

i l SlnnoS = 12 Pfennige). ©er oud) biefe geringe Summe
nteb! aufzubringen vermag, bebilft fid) bannt, bafi er brcimal

um ben Soften berumgebt. Tabei verbliebt mau ftofositiiffc

am Wriiubc bes ^Sfoftens. Tod Tvcft baurrt fünf bis feebs

Tage, unb babei ift allcS au# ben nieberen Mafien, ein

gejebloffen ber ^riefter, betrunlen. Slm lebten fteftiage opfert

ber tyritfter einen fclbftgcfauftcu Söüffcl ber Mrupama unb

ibren Sebnxfterrt; tbäte er biefes nid)t, fo mürbe bie ©öttin

erjüroeii unb eiueS feiner ftamilieiigliebcr im Saufe bes

3abre« töten, .fcauptfacbe bes Jeftee ift, bie Ööttin Mru.

pama bei guter Sanne nt erhalten.

$cr Surgwnll o p ii («omij ^ o {i f a t.

Ter SJrrgrocrfsbouptmnnn , Herr C iHabimsfn, ein

juoerlSffigcr SJcobndjter ber boSuifdj'berjögifcbcit »Itertilmer,

befebreibt im Scrajevwr ülaunik «cm. muzejs, 9<b. II,

£eft 3, S. 292 bis 295 einen ber merfroürbigfteu uralten

2Jurgioä(lr bes OffupationSgebietes. 3n ber ÜJemeinbe

Oomij $oplat brS Skiirfes wn Slolac erbebt fid) öftlieb

»on berStrafsc Stoloe (5iubinje bas Wrsnil'Webirge (Wcercs

böbe 514 m). Sebon beim Slufftieg oon ber Srrojse ge

roabrt man bie auf ber ©ergböbe gelegene gemaltige öomiln

(ober Wromila = .örbbaufen). iölieft man auf ber Strafte

oon ber $ribe ber Zegnlfa Maraula uad) rüctmärts, fo rrfenut

man leirbt, bafi brei fonjentrifebe SSJälle bie öomilo umgeben,

baft baber bie auf bem SPrSnit bepiiblitbe grofte 9lubäufitng

bas Üerrain beberrfebt.

SäJie ber örunbrift jeigt, bat biefer »nrgwaU eine ellip

tifdje ^rorrn, bie ber Sinie bcS Sergobbanges folgt unb

oou Worbroeft \n Süboft fid) erftredt, (fr beftebt ans fol-

grnben teilen: 1. einer Öomiln A; 2. einem freiSrunben

aufgefrbütteten inneren föalle Ii, 3. einem inneren SMe ('

4. einem mittleren $}allc J); 5. einem ju letjtercm parallelen

SJalle E. unb (}. aus bem äufteren ©alle F. Tic Womila (vi)

ift auS berbeigefdjafften gröfteren Steinen errichtet. 7 m b"d),

bat im runben ^«nbameiit 25 m Turrbmcffer unb auf ber

Spine 7 iu. ?lm SRanbe ber ftöbt läuft eine *ruftrocbr oon

1 m £öbe, bie einen iWaum oon 5 m im Turdjmeffer iim--

fdjlieftt. Offenbar bieutc biefe Womila olS eine Spfiberioarte.

Ter rnube, imune jcrbrödelte ©oll (£) liegt ebenfo mic bie

CJomila in ber jioeiten Slebfc bes ©aues unb ift oom ^un-

bament ber tMomila 8 tu entfernt. Gr beftebt auS einer

runben Slufjcbüttung, bat 42 m im äufjeren Turcbmeifer

unb umfängt einen SRaum oon 2H m im Turcbmefier. Tic

Sunbamentbreitc biefcü ©olleS berrägt 7 m, bie breite an ber

Spibe 3 ru unb bie .^Öbe 3 ui. Gin (fingang ift niebt mebr

erfennbar unb cS ift unentfrbieben , ob biefer iHaum als

etioaige lehte ^uflucbtsftätte ber $erteibiger ober als Heilig-

tum gebient baben mag. Tic grofte 'Hcbfe beS innereit

©alles (Q betragt 158m, bie fleiue 116 m, ber Umfang

131m; bie grofte Slcbfe betf mittleren ©alles (D) 312 m.

bie Heine 212 ro. ber Umfang 822». Ter CucrioaU (F.)

bat bic Sänge oon 250 n. Zweifellos tjatte biefer ©all bie

Stärfe ber ^efeftigung auf ber minber' fteileu Seite bes

Herges su erhöben. Ter äuftere ©all (Fl bat eine Sangen-

aebfe oon 371 m unb eine Hciiie "Mcbfc oon 260 m, ber Um:
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fand macht 1007 m an<*. Tie borivontalc (futfcrnung ber

cinjelnen «Mite untercinanbcr mccbfrlt ;mifcbcn 31 unb 53m,
unb oertifal überragt einer bat anbrrn ^würben 7 bif

17 in. — Tie Wefamilänge ber Ställe mit beut iitumi i<<x

hau ergiebl 2510 m. Tie Wcfamtfläcbe beträgt 7,« Im.

Tic iHerbältniffc bi<* SUrtfnif 8Mbi fiub gerobc.iu riefig

unb cd bcbiirftc »irler .friinbc ?lrbcit, bi* man bic Steine

auo weiter Umgebung auf bic #öbc hinaufgebracht unb auf

gejebiebtet Iwttc. Wacbgrobungcn haben nicht* aubrr^ ju

läge geförbert, alü eine buutle, mabrfrbcinlidi mit «(die gc

mengte ifrbc. F. S. K.

ätn\ui ber Wtflcr in bot «trciuifltcn Staaten.

C\m ;V»iuObuUelin Wr. IS, welches* oor funein in

&*afbiugton ausgegeben mürbe, fiub bic Wcgcr ober »ielmebr

bie farbigen brbaubclL Wad) bemjelbcu haben bie narbigen

fid) in bem 3«brvhnt lsso—90 nicht io vermehrt wie

1H70—so. ^ ii ben Staaten bc-J Ölart 4<elt, bco fehwanrn

«ürtcltf. lagen bie Ckr^Sltaiff« jwiicbeu &>eif;ett uub gtr»

bigett in ben beiben Oabncbntcu wie aus folgeubcr lobelle

erfichrlidi ift.

ISMO 1890

SBrifee farbige SiMfee
|

farbige

World Carolina .

ifitginm ....
Wcorgia ....
Storiba ....
Alabama. . . .

l'oitifiana . . .

SNffltari . . .

©oulb (Carolina .

si',7 242

K-M) 85m

616908
1 12 005

»i02 1S5

164 954

478898

391 105

631 277

(»i Gl«;

725 1 Kl

126 690

nxi ma
i -.

; au
680 291

6M 832

101916] 667170

10I4 6HI li4«lÖU7

973 462 883716

224 ici wo 67*

880796 (Wl 431

564719 562 »93

539703 747 721»

46H464 6M508

i C9G 253 4 353 097 5646469 1922 97*

Tie Zunahme »würben Orificii uub farbigen in ben

beiben Cmhncbttlen ift eine febr vcrfchicbcnc. Sic betrug bei

beu Deit<» 1S7U-SU unb lsso— !»<> rcjp. in Worth

Carolina 27,s uub 20,9, in Virginia 23,7 unb 15,1, in

Wcorgia 27,8 uub 19,1, in ^vloriba 48.4 uub 67,4, in

Sllabama 27,0 unb 25,4, in l'ouiftaiia 25.(1 unb 21,9, in

«Wüfiffippi 25,2 unb 12,5, in South «Jorolinn 35,0

unb 17,2.

33ei ben farbigen ergeben fid) für bic beiben ^abnehme

ft (grubt Rahlen: Ou Worth Carolina 35, Ii uub Ii, 7, in ^ir

ginia 2,31 unb 1,4, in (Georgia 33,0 unb 19,1, in ftloriba

38,1 nnb 31,5, in Alabama 26,2 unb 13,5, in l'ouifiaua

32,h unb 16,3, in 'äWiffifftppi 46.4 unb 14.9, in South

Carolina 15,3 unb 14,5.

Tiefe Rahlen »eigen in ihren gewaltigen Abweichungen,

bafi ber eine ober anbre .fcnjutf. ober bribr, »dir unrcgel

mäfiig burebgefübrt fein muH unb nur mit großer Wcfcrvc ift

cü möglich, bieftlben in uergleicfaenbeu Srgliifieu ju benuiten.

^u l'ouifiana, iMiifiifippi uub South, (laroliua über

wogen bie Schwarten. Webt man aber auf cinjelnc (Sonn

ties turüd, fo tritt bao Überwiegen ber einen ober aubrrn

Mtffif noch mehr beroor Wach bem 3t*fn6 für 1S90 fiub

bic .fdiwarveftcn
-
üountie^ folgeube, in welchen gegen irbn

farbige auf einen ii'cificn fommen

:

Jiarbige

1 546 13 321

tfaft HarroU 967 11 3!hi

ilinbijon 600 13 235

1 lll 16689

082 11023

1 218 10986

Äoulh Uiuoliiia. *raufon 2 563 31 668

»erfelrij 7 661 47606

3c weiter bie $ruöltcruugvtabeUcu gebeibeu, befto beut

lieber wirb cf-, bafj bie Sieger fid) auS ben früheren iKeger

floaten über beu 9NtffiffiD9i nacb Surften «üb über ben Cbio

nach Worten txnicben. il^ir bemerfen, baft in Icuneffee bic

weifie i*e»ölferung jeit lsso um 17 ^roynt. bie farbige

nur um 7 ^rovut, in Sx*efl ^irginieu bie meine ^eoblferung

um 23, bie farbige noch nicht einmal um 3 l
: io-,ent juge

nommen bat. Ta feine befonbere l^pibemie unter beu ftar

bigen oorgcfommcii ift, ihre okubürtigfeit in ber Jäbigfeit

Sur ^ortpflanruitg nicht brjiwifelt werben fann unb fic bie

^cbiiigungcn ber (Srhaltung ihrer Waehfommeiiicbaft wohl

burcbicbmtilidi faum weniger befirien al? bie Reiften, fo ift

ihre Derhälnii?mäfjigc Abnahme im Siibett nur burd) Sä*an

berung nach bem Si'eüeu uub Worten ui erflären.

?s\ix beu Worten uub SScftcn mag bic<5 feine befonbere

tfrrungcnithaft Sein, «nbernleil« bürften bieie l'aubrtfteilc

bie Weger oerhältuicmafiig leicht auffangen, ba fie boeb nur

einen fleincn 'i'townlials ber ^eoBIfcrung bilbcit; wo fic ober

triftig fallen, mögen fie mcfcntlid) batu beitragen, bie Stirn

muiig oon feilten, bic früher in ber Wegerfrage befonbere

fanatiieh waren, ,ru flaren. &n berartige^ Übel mag ba

burd) erträglicher lwrbcn. bafi mau ctf auf ein gröfjere? Ü*e

biet anffbreitet, xoai eine glcidueitige ^erbünnung bebingl.

Ter Sübcu fdxinl burd) bie Säuberung ber Weger um io

weniger |fl leiben, af6 er ü< in nicht geringem VUft burd)

weifee (JituiHiubcrung erfeljen fann. Cb anberfeitS bic Weger

ihren 3llaiibcrtricb nicht teuer SU bcwblen haben, inbem fie

im heften uub Worten nicht biefrlben gunftigen flimati)d)en

^crlhilttiiffc oorfinben, ift eine anbre Jragc.

Tlt finiglicben Cbfermloritn f«r «firoplitifif, aNeteorologie bntnit, bie (»ntiuirfeliing brs nunmehr itjrer Teilung uiiteiftetttfii

ii ui» (Hcobäfie bei ¥ot«bam. Aus amtlichem •fttilüfi bei iYorietiuiig?;weifle» In feinen neuefieit Vha'en ju idul*ern,

ausgegeben Pon ben beteiligten Xitettoren. Rellin, •Mtaiiet fonbern fie tjolten jaint!i(t) wetier im* unb oerbretteten (id) aud)
unb ilJuUer, 1S!N). ltio £. 10 lafetu. 4>reis 0 uti». über bie uiiicqcinburtn Ütnfangeftabien, fo batj ber Vcjer ein

in (^tiiKlaMeilungeit .»f 2,50; 2,50; 2|. abgeninbctes (i(i*icbllicbe4 *ilb iicrgriubrt erhält. X<m ent^

Waebbem bie Crganijation ber 'Jlnflaltrn , welche bie fi'nct)t es aueb, beij; jeber flbleilung bas IMebeitllonbilb be«

preufiiictgt Regierung ilir bao Stllfeiuffl ber %'bniit bis frlmnirll "JJtnmie« voigctetjt würbe, mit leffen Hamen bie be(Uglid)e

unb ber Crbe in* l'ebrn rief, ihren riiifttonltgen 'ilbjcliluR Xi^ttplin untrennbar ortbunbeit ijt; (». «irdjboüs, oon bem
gejunben l]ut, war ts ftljr banteustoeit oont llnlriiietjts: tie «hemie ber (jimmelstörper beatiinbet rouibe, 6, o. c^uin.-

minilterium , bie SSorftdnbe ber kireifeitben ^nftitute — "^rof. bolbt?, bes 'Untevs ber wineufihafttiibrn fllimatologie," unb
Jlogrl. Vioj. v. *eiolb, ^rof. »jehnrrt — \ur (»rftaltung ber J, SJirwr«, ber bie curopäiicbf Wriinbmefjung unb eine

Berichte ju «eranlaifen, roeldje nunmehr in lmbjdjer flusftnttunet neue flutiajjuiig ber ^mtbnmenlnlptoblem« ber «eobfifie ger

ber Cüenllid)leit oorliegen. Tie Herren begnügten fieb mit,! fehaffen bei«.
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An biet'rr Stelle fann auf ben reichen Jnbalt ber Sdjrijt Tic tbaliglctt bei geobätifd)en ^nfliluts ift, mit man
natürlich ntd)t im eiiijrlnrit eingegangen werben

, »iel.mebr furj fagtit (ann, t)auptfäd)li4 ber tfnnittelung ber Abweisungen
muffen wir uns mit einu-luen Anbeutungen begnügen. Über gewibmet, weldje bic burd) einen »ollftänbig ruhigen Wü\\tr=

au« inlrreffant ift Die Ubcrfidjt über Hie mancherlei aftronomi= (pitgcl bargcftclltc (frbgcftalt einer irjr jid) möglidjfl genau an-

Kn Untcrjudmngrn, roeldie auf ber «otSbamrr „Sonnemoarlc u
jdjniirgrnben gcomclrifdien (Dicferrnj -) jladje gegenüber auf

ritl aufgeführt worben finb ober not) in Vorbereitung fid) weift. SebwertraflSbeflinimuiiiien unb Stubirn über lofale

befinben; bieje Anflalt beftebt bereits längere ,'tnt, unb infolge- Votabn>rid)ungrii bilocn batjer lux ;\<\\ bie ©auplbefdjafligung

befielt ifl bie Arbeit an ihr cu.t) fd)on am meiftrn in ben bieler Auftalt. «tlamitlut) bat fid) leglcie in jiinaftrr (Segens

ftutionärcu .luiMiib übergegangen. Tie Sonne jelbft, \u bereu wart aud) bitbuid) ein gtofce* Serbienft um bie wiffcnfd)aftlicbc

unnsivgejetltt «eobaditung brr mit ihren «cjonberbeiteii wobl (»rbtunbr erwoibrn, bafj ttu $orftanb bie »iclumftrittrnr 3 rage,

am betten betu utile luoj. Sparer roit AuUam betraut würbe,
|

ob bie «olböbeit ber einzelnen tfiborte pcriobifdKit Scränbr'
bietet freilich nid)t bat etniige, ja jur Atii laum mehr bat rungen ausgcjritt feien, einer rnoglilttgen Vojung entgegen*

beionberS im «orbergtunbe üebcnDe ttorfetfuitgsobjed bar, bod)
|

jujübrcn begonnen bat.

bat gerabe bie Sonnenpbufil brreil* eine febr wid)lii\e «e.<
| Miindjcn. £. (Mnlber.

reidjerung burd) Die tjirr tuHnr.be grfoiitnieiteit 9rol<ad|tung^

reiben erfahren, inbem feflgejtellt warb, bafs Jodeln unb jjtrrle ... _ , . . - v , ... , ._, « ...._

in ber «enje bei Sonncnäqua.or* gleiche «otat.onSgefdjioinbifl: "'<"X"*& dZELÄTJ f
' L,^,

feit befifcen, bafj bagegen b.efe *c,icbu..g in Oberen f>rI.o-
<*<""> un» B0" & ,r"> ' m,B

arapbijdjen «reiten eine ganj anbre niiib. Aud) pl)otontctriid)c
,i Cw

-
1 ™"

Wcfiungtn würben mcbrfad) gemacht, unb für bie Xidjtc be« Dtit Vergnügen jri auf biefcs »crbirnfllid)e 3'erjeidjniS

Ifrb'brprrS ifl »on bem Cbinoator Xr. SBilfing ber lehr tiiel orr neugried)ijd)en grograpbifchen tfitteratur btngrwicfcn. $err

Vertrauen oeibienenbe St'eit 6,57!» (±0,012) ermittelt worben. *UI„ ber infolge \niiliriitj(r geograpbiieber tltbeilen gritjeren unb
Xagegen fdgeiut tat t"l*IIuerfd(e ^oriioiitalprubel , wrldjeS ber

j

Heineren Umfangt rübnilid) belanul ht , bat bie von WrirdKn
Verirbtetfiulter vor neun Sauren in einem tiefen Ifcuuneit- unb iiationalifirtteii 'Unvlaiibern oerfriBtett £d)riiten aut bem
idjadjle angebradit fat>, nod) nidjt in regelmafjiBeii Xieuft Zeiträume »on 1^10 bis 1880, inioweit fff grogropljijdje Tinge
geftellt worben \\x fein. I |aud) bat flut(anb) be||anbeln, fQftcmatijrb iiiiammengeftellt.

lab meleorologifdie ^njtitut ift, wir wir erfahren, lux X,e ^arifer rtrfellfd)afl jur j>brberung ber grirdiitdirti Slubien

,'Uü nod) geteilt, indem bie 3(dumltd)lciten für bie Weteoro' bat bieien ilatalog, ber in brr th.it eine v'urte ausfüllt , mit

logie im eigenlli.tjen Sinne no.1) in «erlin i>erbliel>en, wogegen einem greife au»geieid)net. HU erfler bitfer «rt ift er natür--

bas unter Leitung be* Xr. Webenbagen geftellle erbinagnetifetje Ii* nidjt abfolut tioBftänbig. «ber baS moglilje ift. namentlid)

Cbfertwlonum nacb 1$otsbam »erlegt wuroe. Xas erftgenannle burd) Ausbeutung ber jo »ablreidjen grieajifeb,en Xagesblalter,

befiehl aus brei ftbteilungen : für allgemeine Sragen ber atino^ erreiebt. fciier nur einige midjtigrre ^ujSlje: «ilipljoroB-^afis
fpijariidjen t>bnfil (Ir. ^ellniann), für Wewitter unb auj;cr= Xtwitttt MWytjAw: WlicM I8ist. — SiliwergoS 'Kniouif.
gewöljnliebe *orfoininniife (Xr. Afimann), enbliel» für Jnftrumcnte "Hauplia 1831. — flnaftafios Un«lo;V« taioQur/iutyiMti/ixij:

(Xr. «Bpiung). Über bie Anlage bes preunüdjen stationsnetie« trieft 18U. — Uber ÄntbnoS: Vanberer Alb. Äfl-'

werben wir grUnbltd) unterridjtet, unb es wirb jrbermann ben pro«: Monftantinibi« M. S
JJ! Ath. 1Ü6> ^aiiiot: War>>.-

(finbtud gewinnen, batj ber«etrieb ber itlima-- unb jt>itterungs- icba (auf (Superul 1887. — Samot: Xir elaalstalenber b<s

lunbe, feitbem fie »on ibtrt md)t geeigneten «crbinbuug mit ^ürftrnlumt öamos finb Don bem »rrbirnlen tamijd)en Staats

bem ftaliftiiaVii Amte lotgelbft ift, einen Mir bebrutenbeu Auf- felrelär (*pam. Slamatialis regelmäßig fortgefetjl worben (bis

fdjwung in ^reuRen genommen hr.i. «ei ber «rfdjieibung beS 1810). - Xaf; ber Herausgeber brieflid) einen Wadjttag in

Neubaues auf bem telegrapb,enberge verbienl brfonberes ^utrrefje Autfid)t ftrllt , ift fepr bantenswerl. «ei ber Aufiil)lung brr

bie bobe Sorgfalt, wrld)r einmal auf bie «eiioriibung abfolul Staaten ift brfremblid)rr Ui'ciie bie türlei nid)t genannt.

unmagnetifd)er «aumatrrialien unb fobann auf bie ötutun «ielleidjt wäre in äl)nlid)cr 'Jv>eiie eine ^uiammenftetlung aller

ballung ber ben «ariationsbeobadjtungen burd) temperatur« fartograpbijeben Arbeiten über gricdiifdjes «ulturgebiet ui er^

fcbWiinlungen brof)enben Wrfabren getidjtet werben mufite. ' möglidien. V. «ürd)ner.

21 u s allen €r&tcilen.

— Si ante tun. Unfern Bericht (5. 272) über bic to&ni frennblifJ), bod) bfieben bem beulfdjcti Cffiiirr feine*

(irptbition borgen fbntten >pir \tbt burd) einige genauere
[
»eg? bie Scbrcdeti eine* überaus lebhaften 3f(avenpanbel*

Taten, bic Virile bc^< beutfebert ^orfeter^ narb, 'Jlba mattet verborgen, burd) ben, tvenn ttidjt fd)(eunigft ffiubalt gefdjiebt,

betreffenb, ücrpoUftänbigctt. sJiadj ;Kiicfgrlcitiiug ber ftaitbck" biejer leil bc? .tiititerlatibc? unfrer Kolonie in furjer 3eil

lararoatte jur 3o""^e «tattott bradi ^remierleutuaiit Worgctt cutoöllert roerben mittj. tfiit einziger mitcrroorfener Staniiu

mit lt)0 Seilten nad) *Jcgila, bem "Biiltelpunfte bc<« (llicn ,l)atte 500 3K«nncr, föeiber unb Jtiuber al« Tribut* }ti

beinfjanbek-, auf. Um ben auf uneinnehmbarer frohe ge entrichten, »on benett bie Mcbrjabl für Sola unb Sofolo

leflcnen Crt whlt matt in beut reichen Jiulturlaitbr an ")ti beftimmt mar.

Xürfcr oon ic 10 bU* 20 fräuiertt, beren eine Wülfte jur 3<on Sanferni jog ftd) 'ffleorgen juerfl in üftltcher,

Wohnung, bie anbre al-3 £d)cuiif jur ^ufbetoabrung von bann in ttorböftlid)cr 4iid)tuug sunt iiibant hinüber unb

ßortt unb yRaii bcuutjt toirb. Wchrere Xagetitärfche nörb faub, bafs ber ^lutj an ber ?rurt trob be? herrieheubett lief

lid) von J.'ula liegt ber ^lan 9<gauubcrc II, ber jeboeb nicht flank* .wifdjen 3 unb 4 Äuf; Gaffer hatte. 9cach JI:i-
;ok

mit sJigannkrc I in Slbeimaua berroecbiclt roerben barf. 3"« kr Eingeborenen foli ber sJ)cham noch weiter hinauf für

»ergangenen September ntuftte Sfeuinanl Diorgen um ber ^oote unb Saun« fahrbar fein, fo bafj ftd) batnit eine brauch^

eigenen 3idjerheil roillen mit bem Häuptling 9cgiln unb bare 3?erfefjr*f(rafje bi* in ba* $crj biefer loichtigen $iankl«--

kffeit3?ruber 9J gute eiiteti Jhieg«sug wiber ba? eritgettaunte roiie öffnet, ^citii roanbte fich Werfen in einem grofieu,

Sigauubere utiteritcbnieit. Tarauf begann ber SBeilamarfrh fd)Iieftlich nad) SBeften gerirbteten tBogen auf $anjo ju,

gen ^orboftett auf ba* L'anb kr libati ju, bereu erfte* biefem toiebtigen unb ftarl befeftigten "l'lnii ?(bamaua#, roo

Torf, 3ofo, nad» einer mühicligen SiJocheittonr erreicht mit kr Snjrbjufs an Siegels» jübltdifteu ^unft, ben er im

rourbe. Einen »ollcit IHonat mufttr Sentnonl borgen hier "ilpril unb "JRai 1881 befudjl, glitcflid) bcioerrftelligt würbe,

auf freiem Selbe ki ftetig flieficnbem «Regen liegen bleiben, $ro 3<anio gelanjte Diorgen über Waidjfa, ba* audt

ehe ihm ber (Sintritt in ba<? Stottb geftattet warb, unb fo traf Tr. 3intgraff auf feiner erften «übamaua Sleife pafftert bat,

er nicht früher alü am 1. Tejentber in bem elwa oier 2age nach jbi am ©emu", »on wo atm er bie ^ileffabrt iu ber

reifen fübweftlicb oon ber «labt Xibati (bereits? »on Siegel »on un« idjon gemelbeten ifejeife antrat,

unb fpäter »on I appenbed erfuubct) befinblicheu StriegiMager üilahreitb ^intgraff unb ^Jorgen bie llnterftüftung

Saniertti ein. Ter Empfang bttrrti Siirfl unb Wolf war
,

rühmen, bie ihnen bind) Dir. «JJlae 3ntofb, bem Ehef ber
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iKotnil Nigerliompanu am iJrnui ju Xcil warb, wibcr

hallt c? in ^tnulvcidi uon Miauen über bie Unbilben, welche

biefelbe Niger (lompann bcr (Jrpfbition Mijon zugefügt

habt» foU. Sir fmb weit entfernt, bit englifd)<r Weicllfcbaft

irgenbwie in Schub su nehmen; ihr »ielgenanntc? Opfer,

bcr beutiebe Kaufmann ^anifl#berg, ift jebt gau* fürtfieb

in Berlin au? bem Cebcn gefebirben, wa'brenb feine 3acbe

noch bem 3crjieb-?jpnicbc bc? bclgifcbcn 3taat?miniitcr?

3afob? unterlag. Ter Bcrftorbeuc, au« Bat>cm gebürtig,

hat mit nie rafteubem ftlcijs fein Wlüd faft iu allen (frb

teilen ocriudit. (5t ift lange in Siibamerifa gewefen; er hat

it. a. bie Bahn uon Sabanilla am Magbalciienftrome gebaut,

luurbe aber burch. bie foliimbiattiiche Regierung um bie

Trtücbte feiner Arbeit gebracht. C*r ging bann 1885 nacb

S.\igo? in Seftafrifa unb ipätcr nach Crggan am Niger unb

griiubetc hier, baitf feiner faufmänuifefaen (9efcbieflicbfeit, ein

blühenbc« Öefdjäft. Sie biefe? unb bainit feine (figciitümcr

burch bie Noufe ber Nopal Niger (fomponq ruiniert würben,

ift bei ben cioig erneuten unb noch immer febwebenben Ber

baiibluugcii wobl in aller (ftinncrung. ^euer lebte febtoere

3<blag hatte bie Ibatfraft be? fonft fo rührigen Manne?

auffällig gelähmt: grau unb gebiidt ging er baber, aber

würbig, bafi auch an biefer «teile feiner mit einein teil

ucbmciibcn Sorte gcbarfjt werbe. H. S.

— Trrauiöfifche tfrpcbitionen in ^entralafrifa.

Am 1. Twmber ls<»o würbe ju Ba"* ein Comite de

l'Afiii[ue frnnvaisp begrünbet ju bem 3n>tnV. (frpebitionen

aii?\ufenben, welche ben frauiöjifrbeu Befil} am Kongo (Congo

fraUfiül) mit ben franjöfifcben Beübungen am Mittelmecrc

oerfnüpfen füllten, inbem fie im $interlanbc be? bentfeben

.Scamcrungcbictc?, namentlich amljabfec, Verträge abfchlieften

follten, welche bie bortigen Üä'nber unb Bölfer unter ben

Schub Aratifriichö brächten. Gin riefige« Unteruehmeit. ba*

Mim icil burch noch gau\ unbefannte öcgciibcn Afrifa?

fuhrt. Bereit? ift ber berühmte franjbfifcfae Ncifenbe Baul
(Irampcl ooni Ubangbi inörblicber 3ufluft bc« Kongo)

unterweg«, unb ihm folgt je$t eine jweite (Jrpebition jur

Untcrftilbung, bie im Märj fchon in Soango war, wo bie

Irägcr gemietet würben. Sir heftest au? bem Rubrer

3. Tt)bowc-fi. Brunarbi au? Algerien al? erftem Cfnuer.

bem Staufmann 4*igrcl unb bem Naturforfcber (Ibalot. Taut

42 mit Nepctiergewcbrcn bewaffnete Senegalneger. .f>aupt-

faehe ift bie Ausbeutung be? fran.ibTtfdKu Bcfibe« uom Kongo

bis tum liabjee. „Tie Bcrbinbung unfrer algerifebeu Be
Übungen — beifjt e« im Bulletin bc? genannten .Womit«1? -

uub »on Xuni? unb bem Sübeit mit benen am Kongo , mit

bem Il'abicc al« Mittclpuiift, wäre bann balb eiue Dollenbete

Ibatiacbr. Sir braudien wobl nicht weiter auszuführen,

welchen unermeftliehen Scrt biefe« (gebiet in frauibfifcben

tybjfe« haben würbe."

— Montenegro, welche« nach bem lebten vuinjrl) tiivft

fdjeu Kriege einen irbmalen Küftcttftrcifen am Abriatijcbcn

Meere erhielt unb bamit aufhürte, ein Binnenftaat ju fein,

bat in feinen beiben Müftcitftäbteu Hnliuari unb Taleigno

feine Alotte allmählich entwidelt. xJiacb Beröffeutlirbuiigen

au? (iettinic bellst ba? Jürftentu« je« fünf Xampfer uub

15(1 Segclfahrjeuge oerfdjiebener i'lrt, bie unter monteuegri

nifcher flagge fahren.

— 3uliu? (jra?mu? 4>ilgarb, früher Borftaub ber

.(tüftenuernnfung iu ben Bereinigten Staateu, ftarb am
8. Wai ju yiewjlorf. (?r war am 7. 3annor 1H2.'j

in ;iweibrüden geboren unb fam im3ahre mit feinem

Bater nad> ben Bereinigten Staaten. Tie Familie firbrltr

^«ra«4flcl)<i: Ir. 3». »iiDitt in $til><lt>ftj
( Vtopol6|lrafc< Vi,

firb bei Bettrmtte, ^llinoi?, an, unb ber Batcr erwarb fich

ein iutftcrblicbc4 Bcrbicuft, inbem er bie Multur ber Sein
rebe in flinerifa einführte unb aufserbem entbedte

, baf] ficb

bie üatawbo Iraubc am heften für ba? Mlima oon 31inoi?,

Chio :c, wo fie W t« au«gebebntein gfiofje gepflegt wirb,

eigne. Ter junge .^ilgarb würbe dioiliugenieur unb trat

unter Snprrintrnbent Bache in ben $cüftenDrrmeffung?bienft

I ein, an beffen Arbeiten er. namentlid) auch wäbrrnb ber an»

ftrengenben iV' t(" Bürgerfriege^ , h*roorragenben Ülnteil

nabin: bie Sanierung ber früher faft unerforfebten Hüfte

be? ctillen Ckoh« ift jum guten Teil fein Serf. Wach

bem ^tblcben be? Superintcnbenten Bif^ce würbe er beffen
'

Nachfolger unb ftanb bem «üftenoenneffung?bienft bi? jum

[

3abre 1884 bot.

- Ter Begleiter »on Tr. H. B^er?, «>err C?far

Borchert, wirb ben erften Heilten Tampfer, befehafft au?

Mitteln ber Betrr?ftiftung , auf ben Bihoriafec bringen,

an welchem juglrid) eine 3d)iff?wcrfte angelegt wirb. Ter
Kahnbau wirb bort Mimt lange von ben Negern betrieben

uub biefelben werbeu fehnell auch ben Bau uoit 3egelf(hiffen

nach europäifdjer Ärt erlernen. Ter Tampfer foll geringen

lirfflang, 0,8 m iu unbelabcnem, 1,5m in belabenem 3« ;

ftanbe haben . 20 m l'änge uub 3,« in Breite fmb bie

Timenfionen. welche man bei Beftellung be? Tampfer? in?

?luge faffen würbe. Ter Tampfer follte üO "^JfeTbcfräfte

betragen unb — abgefehen oon feiner 3d)leppfraft— 40 Tonnen
\ i'abuug uub 120 Berionen aufnehmen tonnen, ferner würbe

er auf JöoUhci.tung eingerichtet unb mit StgelDorrirbrung

oerfehen fein, um bie regelmäßigen Sinbe ju benuben.

— Tie tfremben im Vongoftaatc. Tie im 3ahre

;

1890 oorgenommene 3^W«nfl bat ergeben, bafi über ben

weiten Saum bc? itongoftaate? 744 Niebteingeborene viftreut

leben. Unter ihnen 677 (Europäer, 15 Smerilaner, 50
?(frifana (^(gopter, Araber) unb 2 3ubianer. Unter ben

Europäern fmb bie Belgier mit 338, bie (higlänber mit 72,

bie 3taliener mit 03, bie Bortugiefen mit 5«, bie $>olIänber

mit 47, bie Schweben unb Tänen mit «7, bie 3ran.»fen

I

mit 18, bie Teutleben nur mit ß oertreten. Tiefe ein

gewanberte $$evölferung ift ftarf in ber Zunahme begriffen,

benn 1886 belief fich biefelbe erft auf 254 ttöpfe. Ter

Befcbäftigung nach flehen 271 im Tienfte be? Hongoftaate»,

157 fmb .^anbwerfer unb 175 in fanfmännifrben ÖWchäften

!
angeftellt. 3n Matabi, ba? mehr unb mehr europäifeben

I «nftrieb gewinnt, leben 169, in Borna 159, iu Seopolb

oille am Staulcupool 82, iu Banana am mittleren Kongo

73. Bon ba nach bem 3nneru unb au ben Nebcuflüffen

be^ Kongo nimmt bie mehr uub mehr ab. Tod) finb

an ben Stanley TraU? noch 10 Seifje angefeffe". Tiefe

3ahlen beweifen abermal? einen grofsen ^ortfehritt be«

Moitgoflaate?.

— Ter (Urjrfte Seg von (iuropa nacb Cftafien

ift jefct über Manab«. Um 13. Mai 1891 traf in iüonbon

bie erfte ^oft auf ber neuen töoute an; biefelbe war oon

?)ofobama in 3apan nur 25 Tage unterweg«, hatte aber in

Jlmerifa brei Xage gelegen, ba gerabe fein Tampfer sur

Seiterbeförberung oorhanben toar. Tic Briefe au? Shanghai

waren 32 2age unterweg?. Cime jenen unnötigen Aufent-

halt wäre bie B°|t in 22 brttw. 29 lagen in l'onbon ab

geliefert worben. Ter Tampfer ,Gmpre& of 3'«bia* burch

fuhr ben Stillen Djean in 10',, Jagen unb bie „(Janabiau

Bacific Wailwati" brachte bie B°f« »n 91 Stuulxn »om
Stillen Scltmecr jum At(antiid>cu Cjean

Sind «an 5ti«bri4 Sicmtg vnt> «obn in ^tatindbnxig.
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Von iUifüonar iv 5 tut 6 ermann ').

Ütknn icf) von einem SfnUu* ber "Jiiaifrr vebe, jo mitfe

id) ^itcrft unb tror allem bewerfen, baß birjrr gante .Wuliitf

out allerrornigften attfl eigentlid) rtligiöjtm («rfüble ent'

fpriugt. 'Jl'ir muffen MM einem cigetillieh rrligibfrn iße-

bürfniffr mit ilbeTirbifdjnii Gefeit in Berbiubung tu treten,

bf-,iet)iimvi<n>eije in Berbinbung ju bleiben, )'o gut wie «an-,

obietjen. *Ue* tiefere («efübl für eine it b c t i i b
t
f d>c i&clt

unb aud) für ein Veben nad) bem lobe ift ihnen (iM)intben

ßetotnmen, mie mir bie* bic jungen (ihnftrn, bei bitten mir

«JJiffionare cä jetjt nattirltd) nad) Gräften ju werfen fitdjen,

Ott geftanben Imben. 2ie fagen felbft: ivlir ctroa? turitere?

al* man mir Iiier auf (Jibcn babeu, tjabrn mir feinen 2 um;

wenn mir |lnc nur fertig fmb nnb nur unfere irbifd)en

S*ebiirf niffe befriebigt hoben, bann finb roir jufrtrbrn

unb etwa? weitere« braudien roir nid)t. roir nun hier

itultuci nennen, bae entipringt nur mw .^roedmafsigfeit*

fjrünben. ^»cvft unb vor ollen Xingen fttdjt mau baburd)

£>ilfc unb («tnefung in .Wiantbeit, fobauu »xcvtt-

Intltmig oon faltben, Beitreibung böfer («eiitrr unb ionftigrr

fd)dblid)er (iinfluffc, 2egen für .fruit« unb Ziffer unb t5
iel)<

[taub unb wa* bergleidien («rünbe mehr fmb.

fltlcrbiiig* tjaben bic 'Jiiaffrr aud) uod) eine grroi))c

C«ottei?erfenntni*, aber biejer («Ott bleibt brausen, fit

treten in fo gut wir feine Beziehung tu ihm. Ter sJt\imt

für B («ott" ift „Votualflitgi-, beifeu Urfprung ml aber bunlel

bleibt, 3d) müditc am erften nodi iiermuten, bafc ber Oiame

tin .«ompofitum fei au? bin bin Wörtern Lö = „nidjf*

unb ba = B in
u
nnb lnn K i tnifllaiifd) langit) = „ber fidit-

bare Summel",
fl
bao ümmament", unb fomit mürbe er

') fcrrr 'Miiüoitur c unbermann, Drt II ."Uttiic auf tri

Jnfrl 'Sias oit brr 'Jt'fÜfüjte «umate«« lebte, ift iroeifeuo* einer

ber arünblirtjften Äenuer ber lliafier, was bereits au« mehreren

»on ibra in ätturneds flUaem. 1Nijfione',*teitf<brift Wrofient

lichten ttuffaben berooraina. (»r bat auRer Den sitten toir

Sprache Bon INiai ftrllnblicl) ftubirt unt> ba» *eue Xeftament in

»tejeltx übeTjelft. SBeral. aud) Sr. R ramer ,Xer iHittrnbienft

ber ttiafiee" in Tijdnulir. voor Ind. Taal-, Land- en Vnlken-
kundr, XXXIII, *ala»ia 1>W0. A.

9lr. 24.

müglidterroeife auofagen, bafj btrfc« Üskjen itidjt im fid)t=

baren Gimmel ift unb alfo ber .v>abt unb lirhabeiif, inbeiten

roage id| feiuesmegü biefe lirflärung als gefidKrt bin;uftellen.

Ten Tanten biefe»> ^attee t)brt man nun fel)r häufig

nnb meifteiw, roenigfteni» nodi unfern Begriffen, gerabet,u

niifjbraud|en. Ommer roieber beißt r«: „Haluzi I.owa-

langi", b. tj. „e< ftet)t bei ^ott"; aiik Liiwalaiigi- =
n (yott fiebet r«-

1

; r iro,iKo ligoo Lowulangi" = „(«Ott

l)drt ntfitte it?otte", „(«Ott ift mein B/CUgt* u. j. ro. u.
f.
w.

Voroalangi ift ev< aud), ber im legten («ruttbe bie 2eelc

et o«."., b. I). ber biefelbe abrti|t mie einen ixabett unb alfo

fiftl ifl über Veben unb sterben.

•fludi bei ,^lüd)eu roirb brr ^ame («otte? t)>>"fifl fl
c *

ttannt, j. i*. „Jamot'fatörö horütiii» I.owalangi" = „möge

(«ott ein Bcrbredjen auf ihn bringen
-

: „Jatuo» h.'.tutrö^.v.

Lowalaogi" — „möge bid) («Ott nieberbrüden , ober fr«

brüdeii"! „.larnoefainati"» höwnndraoopi'i l.owulangi" =
r mb}<e bid) («Ott wie 3pinat obbred)en" u. bergt, m.

Ilm $i tft wirb («oft, roenn überhuuot int (irnfte, bann

oodj nur iel)i feiten angerufen; leere :h?orte, roit: rJauioe-

tolo LowahuiKi" = „(«Ott möge helfen" u. bergt, bort

man freilid) öfter, aud) foll bei bem einen ober anbent

»«ötunopfrr Voroalangi nebenbei um (irtialtiing bei? Veben?

angerufen werben, titjer ruft man ihn oielleidit nod) um
'tiad)e an: „Ualu nibal"ffi>e Lowalangi 1

" = „räd)c ltlid)

mein («Ott"!

3m übrigen hnBt (xv aud» hier: r 3\>x >>f, ift ferne

oon mir*. la? Berholtnii«, in bem bei iiaffer -,u («Ott

Hellt , tonnte man i<irllcid|t , roenu id) mid) fo aurtriidm

barf, al« einen praftifdien reiotuue beteidjnen, roomben

bann eben ber ?ll)ncn unb («eifterbirnft befiel)!, auf

ben fid) ber ganje Atuttnö bfjietjt.

as>eun mir nun auf ben ledern nnjer ftugenmrrf ctroa*

nätjer ridjten roolten, fo roerben wir )u rrben haben i

1. Bon ben *.kjtn, bie oerebrt unb angerufen merben.

2. t»on ben («ö(>cn, X. von ben Brifltrrn unb I. oon

bin Cpfern unb bereu i arbringung.
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I. 4'on bcn 4t«efcn, bic »rrrtjrt unb angerufen
werben. Taft Vowalangi ~ C*ott, fo ^irmlid) braujjrn

blribt, würbe rbrn ausgeführt. 3hm junä'cbfl ficht ritt ge-

wiffcr Halbgott, ben man Vatocrc nennt. OJaeh einer

«u«filbrung meine« .ttollrgrn, be* SKiffionar Äramcr, feil

er in ber Sonne wohnen. Vatocrc joroohl al« aud) Vowa=

langt, mirjnmt nod) einigen anbern böjcn JiMcn unb and)

bent erften IVenfchcn, ftnb hervorgegangen au« bcn ivrllcbtcn

Zweier Wiumr, bic am ttufange aller Tinge auf beut Wirten

ber SJinbe wuebfen. Vatoere folltr eignttlid) ben 'älicnfehen

tu l'tenid)en machen unb ba er bice nidtf »eraiod)tc unb

Vowalangi w foinit boch lt)itn mufttc, fo erhielt ber erftere

brn Itccnfthen nur al* fein Schwein \um (*efd)cnfc jurlirf.

Tamm heißt er icfct: Latoer« sobawi *i hüno — Vatocrc,

ber bie taufrnbe al« Sd)weine befift, ober I.atoere xobawi

swto =• ber bie Wenge al« Sdjweine befipt. i'on $cit

Zu j^cit ißt er nun einen auf, ober vielmehr nur ben

Schatten bcüfclbcn, wa« aber brn lob ;ur ftolgc bat unb

fid) burd) eine Äranfbcit be* betreffenben anjeigt. Tann
mufj geopfert werben, um Vatocrc z" bewegen, einen anbern

fettern \» nehmen, au« einem anbern Teile ber 3nfcl.

«ufjcr Vatocrc ftnb ei bie atVicha unb nadauja. bie

aud) ben Schatten be« l'tenfchen effen unb benfelbcn frant

machen. Sie ftammen »on zwei Stammvätern glcidjen
%
Jt\ntien« ab, bie, wie eben jd)on erwähnt, aud) au« ben

ivrilrhtm eine* jener i^ume entfproffen finb. .fiter wirb

ittbrffrn brr .Wranfc unfehlbar burd) ein Cpfer grfuttb, wenn

nicht ^»ttjltrtct> Vowalangi fein llnbc brfd)loffen hat, bahrr

wohl bir :Hrben«art : „LA saetoe l>a i.owiilaugi" =
, feine Serie ift nod) nid)t »on l^ott abgerijfen roorben".

Tic aföclia unb nadaoja ftnb fchr grofj, mit febr

langen deinen unb ftrrifrn gcwiffcrmafjrn als OiSgrr bureb«

Vanb, um ÜNenfnVn z" jagrn. Ter iRcgcnbogen ift ba«

rtangnrg brr nadaoja für brn Schatten brr ÜJfenjchrn unb

Darum fUrd)trt man fid) cor brm Mtrgrnbogrn. «neb, .fiunbe

haben fie, nsoe mbanoea = Vufthunbe, bereit Mopf wr-

breht nad) hinten fleht, unb bie man bi«wcilrn bcHrn hört.

3ft brr Schatten eine« sJ){cnfchcn im tfcfc, fo wirb er auf»

gcfpicfjt. Tiefer Schatten foll aber nod) ein befonbrrer

Sdjattcn fein unb nicht ber, ben ber ÜWenfd) in ber Sonne

auf bie lirbc wirft.

ferner girbt c« nod) rinr ganjc Anzahl bechoe narö
datm = untcrirbifehe böfe Ocifter, bir in Vödjern unb

>>äb(rn leben unb bcrvorfoiumen , um bir ÜWcnjchrn ju

plagen, rrfp. brtrn Schatten z« jrefien. Xa hat man Hinein

danü (eigentlich lirbfau), Imbü, Uoumü, lamocha, xoe-

mbala u. f.
tu., Uber brrrn (^cftalt man nicht rrrht ^ur

Mlarheit fommt. Vliidi ber harinio (liger) roirb ale ^edjoe

betrad)trt, ba man t>on Sumatra grbbrt hat, bafj brrfrlbr

i'ienfd)en freffe. Tann h«t man nod) matiana, bie

CAeifter oon »vrauen, bie im it?od)eiibrtte ftrrben. Tiefe er

greifen itJeinner unb }iel)cn ihnen wohl bie «ritte au«, um
fie uerffbrt wieber ein^ufe&rii , mit brn .Cvtnbflädjen nad)

außen, «ber aud) bor ben Wciftcrn ber $*erftorbcnen im

allgemeinen filrd)tet man fid) unb umf; fomit burd) ,v tivdit

b;« lobe« im gaiqrn Vrbrn rin Ünrdvt fein, unb immer
wirbrr burd) rnblofr Cpfrr a(lr birfr Gefeit jufrieben 511

ftrllrn, obrr aud) abzuhalten fmhrn.

«ttfjrr birfrn rigrntlid) göttlid)rn, br^irhung«wrifr teuf

lijd)en il<fien, werben bann nod) gefürchtet unb bei grwijfrn

«nläffen »erehrt bir brri «Inten Hi'ioewa danü, lialoe-

fioe Luoo mewöna unb To<>ha 7.anßaröfa, bir ähn-

lich wir rinft ^omultt« gewiffermafjrn (^ötter ober .»>alb'

gbtter getoorben fittb. Hiiocwa «lunö ift unter brr lirbr

unb trägt al« «tla« bir t*rbr, barum fagm ftr bri Cirbbrbrn:

„Ilaoe Toeada" = „uttfer tj^rofeüater ift wieber brichäf*

ttgt". Baloegoe Loeo mewona ift brobrn unb ifl SDiittlrr

bri Cpfrrn an Vatorre, unb Toelia zangaröra wohnt auf

beut O^runbe be« .itt al« Neptun ber 9iiaffer. Jpier

unb ba erhalten aud) birfr Cpfrr, wrnigflrn« brr erftere

unb ber (r&trrr. Unb bann bilrfrn wir auch bor atlrn

Tingrn bir eigentlichen Vorfahren nidjt »etgeffen, bon

brnen adue zatoea (iSlterngöfen) hrrgeftellt werben, bie

bei allen möglichen (*Aclegcnbeitrn Cpfrr rrbaltm unb br>

I

fonbrr« um Segen für alle möglichen ifällr unb Verhält-

niffr angerufen werben.

So ift be« Cpfern« fein (inbe, unb bie Sache fann bei

»irlen ftranfheiten, ober fonjtigen UnglUd«fällen in einer

Familie, eine folrhe finanziell gänzlich ruinirrn, wie id) fco«

von nod) in neuerer fyit ein iücifptcl hatte auf meiner

Station Tabana.

II. t'on brn Wö(jrn. Ter t^ö(}rn girbt r«, man
mödite fagm Vrgion, man fprirht abrr pdii rinrr &it, in

brr e« nur fieben ttrtcn gab. «ugenfd)einlid) haben bir

"inirjtrr im Vaufr brr $cil immrr nrur erfttnben, ba fie ja

ben meiften Vorteil »on ber Sache boJwn. ^Iribenbrn

iBert hoben inbeffen nur wenige »on biefen »ielen (^öfen.

Unbebingt bleibenb ftnb bic Adou zatoea = bie eigentlichen

«hnenbilber unb bann etwa noch bic Siraba = .£>au«<

gö^en, bic lUwnoeloe -= fleft- refp. .<f>äuptlinc)d<ji>^en , bie

Bihmra = 'i'rieftergöten unb bie Ado« horö, auf bie

wir gleich nod) jurüeftommen, ledere aber fdwn weniger.

Tie allrrmriften t^öften werben nur für bie beftinimten

•vüue von ttrantbriten u.
f.

w. gemacht unb haben bann

ihren eigentlichen '.Bert bannt verloren. llVitau« bic mid)-

tigften l^b'^en ftnb bie Adoe zatoea, wenn id) aud) bie

Verehrung brr «hnrn rovljin an fester S teile genannt habe,

weil biefc bod) eben nur menfchlidjen 'Äefen gilt, »^'"d)

ftnb biefe Adon zatoea aber auch mit »on bcn tleinften

i^üiM-n. (i« ftnb hölzerne Figuren »on etwa IB bi« 25 cm

j

Vänge, meiften« red)t nett gcfrhnint, in orbetttlid)er menfd)=

lichcr l^eftalt, nur mit febr furzen $tanrhrn unb in etwa«

botfenber Stellung; mand)c unter ihnen ftnb aber auch febr

primitioer «rt.

Ä*obnrd) crbalten nun aber biefc ftigUrdjen ihren bohr«
4s?erl / ihknn jrmanb, fei r« nun ein iWanu ober ritte

i\rau, geftorben ift, ber tnännlidje 'Jcadjfotuincn bot, fo wirb

an feiner Statt rin folrhrr (^ö(k angefchafft unb im {taufe

aufgeftellt. Tann mujj ber 1'riefter brm l5*riftr br« fec
ftorbrnrn Winten unb ihn an ba« rMlbd)cn Uberwctfen. Ta«

i ift aber noch nicht hinreidienb. Ii« giebt auch noch ein Über

-

j

blcibfel be« £->crjrn« be« iWrflorbcnen (ein alöh'ia

j

dodöm), welche« au« bem 0>rabe aufftrtgt. 9cach rinigrr

>)rit, oft auch erft Oabre nachher, wenn man eielleicht burd)

Äcranfheit ober fonftige llng(lid«fälle in ber tramilic baran

erinnert wirb, wirb eine jxeicr »eranfraltet , bic man ba«

fanao = ba« {tolcn, £cr»orbolcn nennt. Tann wirb ba«

l^rab gereinigt »om l^raje, man breitet Älciber, Schmnd
iadjen u. f. w. barauf an«, ftreut einige Körnchen $ri«

barauf unb bann fent fid) bic Familie barum herum unb

labt jene« Uberbleibfel be« ,*>:t welche« man niükomök«)

nennt unb welche« in OVftalt eine« Keinen Spinudjcn« au«

bem (*rabc aufgeftiegen fein foll, ein, fid) 511 jeigen. |\inbet

man bann ein Spinndjen, »on bent man brnft, bafj e« ba«

rid)tige fei, fo tljitt man e« in ein ^iöhrd)en unb bringt e«

nod) nach rbum befonbern i<la^e im t^rbllfd), wo ein

befonberev 2!crfaniiitlimg«ort ber (^eifter ber ^erftorbrnen

fein foll, läßt e« hier wirbrr laufrn, fd)lad)tct rin Schwein^

d)cu unb tanzt unb fingt, unb cnblid) fängt man ba« lier-

d)en mieber ein unb bringt e« in« ,fSaii«, in bie sJJähc be«

betreffenben t^ötjenbilbc«. 3n bem C^rn nimmt e« nun

feine Wohnung, (i« wirb bann noch geopfert unb getanzt

unb bic oVichledtter werben aufgezählt u. f. w., unb nun

ift biefer (^ö&c ein sangehowoo = rin Segen«fprnber ge«
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werben, von bem man alle« ,«>:tl an- nun nnb brn mau
jim'.cdi fürchtet.

Bc(ommt aber ba« «Hb ticUcicht einen .Kijj, fo benft

man ba« niökomökö |ci cntflot>rn unb bann mufe bir gan^e

A>anblung mit einem neuen (^öUenbilbc wirbcrbtlt werben

unb ebenfo, wenn rin frühe« «Üb etwa butd) Branb 1,11

(*runbr geht.

s.Mad) unb nad) »irb nun brr eint Brrftorbcnc an

ben anbtrn gereiht; alle »erben an eine Stange gf
bunben unb jrmebr fid) bic ftamilir erweitert, btfto mehr

Bcfifcrr ob« Witantbrilhaber bitfft OAötjrnrrilK, bi« man
bann allmählich in brn einzelnen Familien nrur Reiben '

beginnt. "Ji'-rt nun gerabr bir (Mötjen bri befonberrn Ber»

anlaffungrn nethig hat, brr !io'.t fir in frin Pvou«
. bi« baft

rin anbrrrt flc »ieber brandet. Toi (^ö^rn be« ältrftrn i

Stammvater« mufe immrr ber Wrtdifommc bc« ältrftrn

Sohne« be«|clbcn aufbewahren. Nun ift abrr tntcreffant

bri ber Sache, bafe man glaubt, einr folcht ftamilie habe

frin OMUcf unb ftrrbr baib au«.

Om allgemeinen dangt man fetjr frft an biefen SUjmn

bilbcrn unb finb birfclbcn rin grofjt« .ftinberni« für bir

brritnng bc« (Shriftcntnm«, hier unb ba fomnirn abrr oud)

ftälle ton Abfall nnb ¥ibcrali«iuu«, \a ton Bia«pbemie

gegen birfrlbrn vor. So erzählte einer mrinet C^rtauftcn

folgenben ftall: &n Wann, ber Srhulbcn halber ton frinrn

(Gläubigern grbi'äng: würbe, .geriet plötjlid) in Ui>ut gegen

brn <9b°t$en, bei frinrn Batcr torftetltc. (fr natjm ihn Don

frinrm IMaljc bcTttirtcr unb mit brn 2i>ortcn: „ifikil bu mir

nid)t }it Stürbe nnb 9trirhtHm terholfrn baft, («Öfee meine«

fater*, jo oariii ou oict) oruie Juieiu ntcr unter orm -rrin*

btibn erlaben" ftrcJtr rt brnfrlbrn unter bir brütrnbr A>nnc.

Um anbrrn borgen 1.0g er ihn «lieber hertor unb (agtr in

blaflpbemifch« Ui?eife: „So, hat e« bir gefehmerft unter

bem Ajwhn, beute iMadjt, Winje meine« Bater« unb bann

fchlrubertc rr ihn ;nm Tadjfrnftcr hinan« in bir Bttfche.

„Unb btxf)," frtjtr brr Grübler tyn\u, „lebt ber Wann
beute noch unb brr (*öt<c bat ftd) nidit gerächt;" wa« bie

Reiben fonfi glauben mürben.

Tie (^btjrn, bir ^ur £>cilung ton töranlhciten bienen,

finb ein OVfchenf r>on oben i,um jroji unb ^ur A^ilfe in brn

melrn 9.tftt)rn unb Aranfbeiten auf biefrr lirbc.

!Üla* bir A^rrftr Illing, rrfp. bir mrbr obrr rorniflrr

fd)Bnc r^igur betrifft, fo wirb aufeer ben genannten SUrncn

gdtjen rigentlid) nmr nod) auf bir simha = #au«igöljen

tj^ertb gelegt; man finbet barunter »eldje, bie rinrm angr^rn-

ben «ilbbauer aQe &)xc mad)en mürben. Sie merbrn in

bem größten ^Kaumr brd «f)mifc* in einiger >>Öt}r an einem

frriftrbrnbrn i{fritrr plaziert nnb blribrn bort baurrnb.

On jrbrm A^aufe girbt r« nur rinrn birfrr (*^tn. Tir

^rirjirrgötjrn = biliara rorrbrn au9 50 prrfd.iebrnen

©ol^forten bergeftellt unb ^»ar »on jeber .?>ol;forte \wt\,

fobaf; man 100 einzelne Stäbchen bat, etwa r>on ber Tide

cincS Ringer* nnb rtroa einr Spannr lang. Sie finb nur

notbürftig mit einigen Serben »erfrben, bir bn« (^efid)t »or

flrllrn lollrn nnb roerben, abnlidt mir bir SlbncngBtJtn, alle

nebrneinanbrr an rine lange 3 lange gebunben unb bann

oben im T actum.H aufgehängt unb mit i^almblättern «er

Vert. «rigrgeben wirb ibnen nod) eine ganj fleine Stange

mit etwa ^ebn gan\ (leinen «ilbeben, bie ihre fiinbrr bar=

flellrn follrn unb nod) rin «ünbeldKn ton Lobelien einiger

A>au#grrätbr.

Tie gröfetrn unb febroerften (Mötjrn finb bie adoe liorö

unb bie fanjroeroc, bir au« birfrn «aumftämmrn, \um Iril

«ofoi'palmen bergefteüt werben; bie Bearbeitung ifl inbeffen

eine fef)r primitiDr unb nad]läffige.

Ter rrfigrnanntr fnrloc horö) wirb gebraudit ton

jfntanb, brr an brr ritterlichen Gntfehribiing über irgenb

ein «erbrechen ober S'ergeben (liorö) teilgenommen bat, nnb

nun meUcidjt balb nadiher frant roirb, rrfp. bef1ird)trt ober

aurf) roeig, baß er fid» eine« öff)tev<» bei brr Sache fdjulbig

gemacht tjrttx, ber ihm nachteilig »erben tonnte. Od) be-

merfr babri, bag re mit brr l^erechtigfrit ber .Kid)ter nicht

all^n fllänvnb au^ficbt. (Sincr biefer (^ötjen hat bie (^e

ftalt eine« Atrofobilo unb rin anbrrr bat 3. «. an bribrn

(fnben einen Mopf. Tiefen fod man madben, roenn man
von beiben Parteien CWrfd)enfe genommen hat.

Tie fanjroerue »erben gemacht um flranibritrn,

brfonbex« 'i'wfrn' nnb tibolrra Cpibrmirrn, ton beren Äuf
treten man hört , tom Torfe abzuhalten, litroa brei gro|e

robbearbtitrte Stämme, brnen man 'i'orullanidierlti-n an

Stelle ber ftugen einfe^t, »erben mit nod) einigen fleinern

in brr Witte be« Torfe« auf ber Strafet aufgeteilt nub

ähnliche an ben
l

rlu«gängen be« Torfe«, iterner rorrbrn bir

einseinen A>äufcT mit allerlei «lätterrocrf umjogcn, um bie

&ranfbeit«griftcr abzuhalten, ^ährenb einer ttnijahl ton

Tagen barf bann frin ivrember ba« Xorf betreten unb man
bahnt »ohl einen barum hetnnt burd) ba« (^rbüfeh.

Tie bswaoelüe= Jreft« ober $äuptling«götjcn »erben

nur ton A>äuptlingcn , ober fonftigen tornebmen ^erfonen

gemacht. Sie finb tcrfd)ieben, teilweife recht abenteuerlicher

C*rftalt ""0 werben alle mit ben i>üfecn in ein lange« «rett

ringelaffen, welche« auch felbfi an einem (inbc mieber mit

einem (^öfjcnfopfe oerfehen ift.

91ud) bie oeaosa, ber Thon, ruf bem ber A.Ninptlinfl

bei grofeen heften umhergetragen wirb (ftig. 1), ift \u

gleicher >Vit (*ötje in phantaflifdier (deficit, etwa ber eint«

ouiieif, nno oaP|Cioe gtu ctiua aiiai ton oen gioRen steinen,

bie bie .fiouptlinge unb mehr obrr weniger and) anbre ?eute,

al« 3f ' (hfn 'he« ^röfjc «"b ihre« Reichtum« tor ihren

A^äufern aufüeOru, refp. hinlegen. Tiefe haben, fowttt fir

Uberhaupt bearbeitet werben, bie (^eftalt eine« Wenfrbrn.

Hufar brn hier namhaft gemachten, giebt e« nun noch

eine große Wenge ton ©ötjen, für alle möglichen ftällc

unb in allen möglichen (Haltungen; e« giebt barnnter auch

(leine Rigürdien au« Vchm. Wancht bilben gair,e St)ficme.

So ber (ofrfpieligfte unter allen, wa« bie Cpfer anbetrifft,

ber adoe ba mboemboe = „brr (^ötje auf ber iVirfte",

ben man in Etappen aufftellt, tom Ajwfc an bi« auf bie

Jirtie be« .0«u«bache«. Tiefe tielen Öötjen alle einzeln ju

befehreiben, würbe ju weit führen, nnb id) (omme br«halb

jetjt auf bie ^riefter.

III, «on ben «rieftern. Tie i*rirfter bilben bei ben

Waffnil (eine befonbere .Volle, aber immerhin bod) immer
einen befonberrn Stanb, abgefehen baoon, ba| manche Veute,

befonber« A>äuptlinge unb ASäuptling«frauen, nod) nebenbei

"Vriffter finb, bie man alfo oielleidit in gotiffem Sinne

Vaienpriefter nennen lönntc. ©ie fchon hiermit angebeutet,

(önnen aud) irtaucn bie ^rirfterroiirbe «langen, (iine bt<

fonberc Abgabt an bie ^riefter ift mir nicht br(annt unb

fic haben alfo nur bann «orteil ton ihrem Hmte, wenn

fte aud) wirflid) priefterliche (^efchäfte -,u terrid)ten hoben.

Tie Berufung pm Urieftertum , wenn id) mid) einmal

fo au«brüden barf, (Uubigt fid) geroöhnlid) boinit an, baf?

bie betrrffenbe tVrfon einen Unfall ton Orrfinn brfomntt

unb bann wegläuft nnb fid) eine ^itlang im Tididrt ter

borgen hält. Wan glaubt bann, fic fei ton ben böfrn

C^eiflern entführt worben unb man will foldie Veitte fdjon

auf Bäumen wiebrr rntbrdt haben. Sie wollen bann auch

allerlei lfrfd)cinungcn gehabt unb womöglich Weber .junger

nod) Turft wrfpürt haben. Tie (*ciftcr mflffcn bann biuch

Cpfer bewogen »erben, ben tSntführten wieber frei )n

geben. (Gewöhnlich (ehrt er nach einiger ,>Vft wieber ^urüd.

Bleibt einer länger an«, fo behauptet man, bie (^eifler haben

ihn nad) ber inoenoea, einem «latje auf einem ber nörb«
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lid)cn Borfprünge Pon 9Kof , Tojo lawa genannt, gebracht,

wo eben ber .?>auptaufentbalt«ort ber (^ciftcr fein foll. Ginc

anomio«« befinbet fidi im übrigtn aud) in ber 'JJäbc eine*

jeben Torfe*, nnb ba« Si'ort brfagt wohl rt^rtttlid) „ittöft«

ftättc" (Bon beni Sporte „toenoe" = „auftreten", „reiften")

unb c« roerben bort bie auf ber gemeiufamen Oagb erlegten

'iiMlbfchrocinc jcrlegt unb oerteift. So follen beim aurli bort

auf beut Tojo Ihwh in früheren Griten »icle Veute »on ben

böfen (^eiftern Berührt morbrn feien; möglich, baf? man
bi« erfunben bat, um ba« Bcrfduoinbcn berjenigen Veute :u

befdiötiigen, bie früher oft Ijeimlidi an bie 9ltd)incfcn al«

Sflapeii »«tauft würben. 3ft nun eine ^erfon bortbin

entfuhrt lporbrn unb bie CAfifter haben bodi bie flbfidit fU

roieber titrürftiigebcn, fo wirb fie Borbcr Bon betu Cbcrften

ber (Stifter im (^ö&cnbicnfte uiiterriditet. Bei ber Siudtcbr

ift fit bann mit 3 drangen befleibet, ioeld)e Ailcibung aber

nur Bon fo(d)rn, bie bereit«" i'rirflcr finb, gefebtn werben

tann. Solche, bie bort geroefen ftnb, werben nadjbcr rrd)t

wirffame ^ricflcr, .VSauptpriefttr.

3m -Teilung eine? jfettjM *trrfinnigcn unb um bcm=

felben bie Alunft :u Perlenen i'riefter su werben, miiffcn

nun nadi ber iiücftcbr bc«=

felben bie oben bcfdiricbe-

nen frieftergöljen (bi-

hara) gemadit unb biefen

geopfert werben. Taft biefe

Wö^tn au» 50 »erfaßte«

benen A>ol*,forten btftcbcn,

würbe oben bereit« ermähnt.

Ter Wiaffer glaubt, bafj

bie Weiftcr fid) je eine

£>oli,art aii«gcfud|t haben,

auf benen fie häufen, unb

wenn nun biefe A>l;att al«

("Atftjc in* .<r>au« gebracht

wirb, fo wirb bahntet) bei

betreifenbe (*cift abgehalten

refp. wrfd)eud)t. And) ben

Ahnen muf? ber angebenbe

Uricftcr Cpfer bringen unb

enblidi muf? er bann bei

anbern i'ricftern unb ^rir*

ftcrinnen einen ffttlful

burdimad)cn , um in alle

Schliche unb Äunfigriffe

be« frieftertum« eingeweiht 311 roerben unb aud) ba« Trom»

mein unb ba« ,?>erfagcn ber Aormeln JU lernen. G« werben

ihm auch ton ben »crfdiicbcncn Crtcn, :. 4V auf ben

(^räbern unb auf ben bergen bie t^eifter gc;eigt.

SBfom nun bie gan*,e 3ad»c beenbet ift, fo wagt ber "p'rirficr

inbeifen nod) nicht, ohne weitere« in fein J>n« Mtttfyfr

fetjren, ba ihn nodi III »ielc OViftcr umgeben, bie ihm bann

folgen würben, um in feinem A>nife allerlei Unglücf an;n=

richten. Gr madit bc*ljalb noch in anbern Törfcrn ^rfitdit

auf einige läge, bamit biefe (^eifter allmählich bort itirürf'

bleiben mögen. Mehrt er nun enblid) wirtlich INtifaf, fo

braucht er hoch nodi bie 3'orfidit, baft er auf bem 2£cgc ein

bitnnc« A>ol: fpaltet unb burd) biefen Spalt binburd)fricd)t,

um fo ben lepicit (Weift, ber ihm nodi etwa gefolgt fein

wtfd)tf, t»on fid) abtuftreifen. 'Jfitn ift er ein cre, ein

^rieftet unb tann tum Cpferbienfte genifett werben, unb

auf bie Cpfer nnb ihre Tarbringung hoben wir nun nod)

nnfre Glitte 1.11 richten.

IV. 3*on benCpfern unb bereit Tarbringung.
Tit nieifie ^eranlafinng a.ur Tarbringung »on Cpfcrii an

bie ("opeu geben wobl immerhin bereit« aiugebrorhene

Äranlhfitcn, fobann opfert man aber auch mrl um beflirdv

^ig. 1. .ticiuptliiigStbroii (Oga'osa) ton 9Jia«. Criginal

pbotograpbif oon $>. Sunbcniiönn.

tete .ttranfbeiten unb fonftiget* Unglücf ab*,uroenben , rooiu

bann nod) bie Verehrung ber x'lhnrnbilber fouimt, bie

meiftcu« ben ^roeef hat, oon biefen Segen su erbitten für

alle möglichen ^erbältniffe unb ^ortoiumnifir.'

ULMrb jemanb ernftlid) ober anbauernb tränt, fo wirb

erft roobl nur eint Segnung mit ihm Borgenommen, bie

aud) bic oben erwähnten Vaicnpricfter »ornebmen tonnen,

.ftilft bie« aber nid)t, bann müf ein eigentlicher *l?riefler

gerufen werben unb biefer bat nun juoörberft burd)

allerlei Raubet utittcl htrau*jubringcn , wcld|tr Bon ben

Bielen (^ö^en biefe firanfbrit tjrtlcn werbe. G« gitbt

oerfdjiebene lleetbobcn, um bie« ^u ertunben. A ber

"^riefter nimmt eine »\lafdie, beftreicht biefelbe mit Ci unb

fudit bann barauf ein Qi ;»m Stehen ;u bringen, weih-

renb er oerfdjiebenc (^öfen nennt, i^et welchem 5camen

bann ba« (Si fteb/n bleibt, ba« ift ber red)te (^öfe für ben

Dorliegenbcn «voll. ST ber: Gr nimmt eine Vanr,t unb mifjt

bie Vänge bcrfclbcn; bann ftreid|t er über biefelbe, bamit Tie

fid) au«behne, wobei er roieber bie tarnen ber Wößen

nennt, unb bei welchem Manien bie Vanje länger wirb, ba«

ift ber redyte; unb bergleid)en £ofu«pofu« mebV'*
'.Vitn wirb .v 1: geholt

au« bem imfdje unb ber

(Mölje ober ba« C^ötjen*

fijftem wirb bcrgrfttllt;

wie fd)on rniwbnt ift bie

Bearbeitung meiften« nur

eine febr printitipe; ge»

fd)iuUtft werben bie &6&n
mit t'almblättern. Tann
inufj ein Cpfcrticr ba»

beigefehafft werben, wenn

ber Wöfce nidjt etwa nur

ein Gt a(« Tpfer erhält.

Tie (^röfjc ber Cpfertiere

ift fehr Bcrfdiirben , Pom
fleinften A>ühudicn bi« ?u

einem grofjcu Sdjweine, ja

bi« jn einer gant.cn «utahl

Bon Schweinen. .?>at bie

Familie weber Schwein

nod) £mf)n im Stalle ober

auf bem fwfc, fo mufj

eben auf 100 ober mehr
1«roteiit geliehen werben

unb fo tann man burdi Biete« Cpfcrn in bic brüdenbfte

Sund geratben. Ta« Tier roirb gefd)(achtct unb ber (^öfee

erhält nur ein Hein wenig bason, einige Borftrn refp.

(Gebern uitb etwa« Pom Gingeiocibe, Pom $>erjcn unb Pon

ber Vcber, rooju freilich, roenigften« bei einigen £pfentngen,

nod) aiVltopfer tommen, bic bann aber Bon ben älteren unb

Pornchmeren Vetttcn Perfpcift roerben; ba« meifte ift für
ben trieft er unb roa« er nidrt aufifjt, ba« nimmt er mit

nadi .^aufe; aud) bie Angehörigen be« Ärantrn befommen

pielfad) itid)t all*,upiel baoon mit. So tann man fid) leid)t

beuten, bafj bic i<riefter ba« gröfjte Sntercffc baran haben,

immer neue (^öfeen 111 erfinben unb fo bie Sache immer

mehr au«subebncn.

Ter «rante muf? ben (^ö(jen berühren unb bann fifct

ber friefter ba, fd)lägt bie Trommel nnb leiert feine „(wc=

bete" h" li^fi- 2) V'ia'ft)ft an ben C^öfrcn. Tie (^öt*ot

ftnb, abgefehen etwa »on ben ^hnrnbilbern , nur bie iVr»

mittler ber Sad)c unb man tann banad) alfo nicht fagen,

baf? bie>>iben böUcrne («öttcr haben, hinter bem Wöfcen

ftebt ihnen bie höbt" Scadit unb -,wifd)cn biefen unb

ihnen hat ber erftcre }V Benuitteln.

.VSat •,. 4>. ber IJricfter ftftgtfttCt, bafj e« i'atoere ift,
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btr ben Wcnfdien franl gcmadjt bat unb ihn anfcffcn HtO,

fo gicbt c* ^roifdjen biefcm unb beut }>rieftrr, bor bamlCpfcr

barbringt, nod) brct Ouftatr,cn. Tic crftc bilbet eben btr

Stfet unb bie $wcitc ein '.Isxfcn, bei« man 2afyo nennt,

über welche* ntan über nicht rrd)t jur Mlarbcit fommt, uid)i

einmal barltber, ob co ein Wann ober ein ^eib ift. Ii*

foll früh« Wcnfd) geweint unb bann in bie Vuft enlriieft

fein. S'on ihm faßt man aud), bafj tt weine, wenn trgtitbwo

ein «all »on (ihebrod) ober £>uretei uorlicc|t , »vorauf c?

bann befonber* otet regnet. Tie britte Onftans, bilbet

Baloegoe Loeo mewöu», ein trüber ber »on oben l)n

nieberlaffcncn 2tatnm»ätcr ber 'Ji'ioffcr, btr aber broben

geblieben if(, rotil er befonbrr* nad) bem .^cr^cn feine*

i'atcr* war.

Onbeffett ftnb birfc 3n(tam,en bod) nidjt fo }D beuten,

bajj bie eine bic 2adte iinmer mieber an bie anbre jr libcr=

mittein hätte, fonbern ber Wöbe ift ber, bei bireftcu „Hngang

Vi sAttoerc bat unb man bittet ihn, er möge bodi hinauf

'geben unb Vatoere bitten, baji er bieje* (ein 2d)iucin (ben

ftranfen) nid|t fd)lad)tc unb il)n nidit ben Wäftcn oorfefcc,

barum bringe man il)in (bem Wöben) ba* Cvfer, um
baburer) ba* .?>cil unb ba*

Vrben ;u erbitten unb barum

mufft ja bie Wcncfung ein=

treten.

fln 2ah,o richtet ntan bann

bie 3Mtte, er möge, al« in ber

Witte ftcheub, bod) ba* poe-

manire, ma* eigentlich, ..(Shr»

beweis" bebeutet, bier ober

root)t fooicl al* B.$cU", „(V
neiung" beißen foll, »ermitteln

unb ba*fclbc bcrnirbcrlaffcn,

wie man ein Wcfäft mit $ifat>

wein »on ber .«ofo*palmc licr»

nieberbringe.

Sin Baloegoe Loeo nie-

wöo» riditet man eigen tlid)

feine 33ittt, fonbera man
jagt il)m, er habe ja bereit*

einen Tritt gegen bie Kjllr

be* 2d)meinefialle* gctljan unb

fdwn bie ffähle au*ge*,ogen

unb fomit werbe ber Atranfc

ja fTctfontmrn unb genefen.

Satoere felbft aber wirb crfudit, er möge bod) oll

2d)lad)tfdiwcin einen Margen unb Wenigen uebmen (wohl

einen foldien, ber fein iTpfcr, ober bod) ein geringerem bringt)

au« einem anberen Jeile ber »Infel, »on ber !h.
l
cftfilfte, uotit

Cjö ober »om Vahömt unb biefen Atranfrn alfo noch wieber

freilaffcn.

mnben biefe lebete eine irthörung, bann »ermittelt

2abo ba* Boemanpc, ba* B A>il
u

ober „,<>eilmittcl
u

. Tie«

wäls,t ftd) bann, wie eine groRe ^; ellc ober Ui-olfr, »on oben

ber heran unb fann nur bei 2onnrnlid)t empfangen werben.

sLMcllcidrt wäre c* mbglid), baf? bier eine 2cllifttäufdiung bem

t'rirftcr* »erläge unb bap brrfrlbc fo lange in bie 2onne

fchmtt, bic c* ihm wie eine äi5 olfe oor ben Sngni etfdieint

unb olle« flidert unb flimmert. (Sr fängt bann biefe &O0C
mit einem liidtc auf, worauf fie au^einanber fpringt,

bafj e* ibm bann wie lauter fleine ^Huhwürmdien erfdicint,

woeon er bem itranfrn on bie 2tirn feft unb bie bie C^e=

nrfung beroirfen.

9tUc bie ^emonien unb .^anblungen bei ben einzelnen

rpfnn nun -,u befdireiben, würbe unc hier triel }n roeit

führen. Ter umftä'nblidiftc unb ',ugleid) f oftf pieligftc

Wö(}e ift, wie fdion erwähnt, ber udoe Im mWemboc =

Sig- 2. Cpfernber inieftet »on 9!ia>?. Crigiual

pbotoarapbic »on 3uttbenuaiui.

ber Wötje auf ber ßirjie. Cr bilbet gewiffenuafeen bie letjte

Auflud)!, wenn alle* anbere nidjt helfen will. Tieltnfoften

follen je nadwem ^oifehen 25 unb 80 hollänbifd)en Bulben
fdjwanfen. ^wei bi« fern« t'riefter ftnb mit ber Tpferung
mebrere läge lang Infehäftigt. i'on alten .ftohforten,
bie in ber ^iät)c \u ftnben ftnb, werben 50 bis 100 neue
Höffen gemadit unb aud) bie alten im £>anfe mit blättern

betränkt. Suf bem >>ofe, im .i>aufe unb bi« auf bie Airfte

be* TacfK* l^itiattf
r (teilt ntan O^oben auf. 3"'" beginn

ber Opferung wirb ein fleine? 2d)wein mit jiifatntnen»

gebunbenett AüBen »out Taehe l)eruntergeroüt, ba(? e« auf

bem >>ofc viredjt fommt. Tann wirb ctf gefd)lad)tet unb
bie tabuen im .^anfe mit bem tMutc be'ftrid)en. Ter
Tienft ber ^rirftcr wirb ben ganzen lag fotiiu untcr^

brodien.

oin ganzen werben etwa 12 bi« 24 2 di weine geopfert,

irincr ber };ncfter mad)t bann oben »on ber farftc eine

Öffnung in* lad), um bort ba* eben ermähnte Boemangi-

•,u empfangen. Iic(*öfccn, bie oben flehen, ftnb mit einem

Seil »on Atofumblättern mit ben nntenftebenben in ihx>

biubittig gfbradit. Hill britten läge geleiten bie friefter

bic böfen (^eifter auc bem

.?)aufc in bie tobten, bie auf

bem £wfc (tehen.

Hl\t Torfbeiüobner werben

\u biffer Cpferiing cingelaben

unb bewirtet nnb ^erwanbte

haben and) nod) bic 4'npflidi.»

tung, ba^u bei^ufteuern.

2d)liefjlidi werben »on ben

tlrieftern nod) jwet neue

t^Ö&cn gemad)t nnb ben einen

ba»on hebt ber eine i.
?rieftcr

im .fytufc in bie ,>>öljc mit ben

Korten: „Tamm tjabt ibr

•Mranfe, weil ihr biefem C^bben

nod) feine (Sfjre ertuiefen

habt"; alfo geiviffermafjcn bem

unbefannten (^ott. Tann fra-

ßen bie Slngebörigcn be? .Hran=

fen: w 4i5ad ift nnfre 2d)iil'

bigfeit y wir wollen befahlen;"

unb bie lu'ieftcr erhalten (^e-

fd)enfe. .ftilft and) biefer (wSt>e

bem firanfen nid|t, bann hat

man faum nod) Hoffnung. Tie fritflcr fd)icben bann bie

2 adie auf bic ?lngcl)brigcii; vielleicht waren bie 2e
\n flcin unb ",u mager, ober man hat ctf fonft »crfchlt.

Vlhnlid) ift and) bie Tarbringung ber Üpfcr in ben

übrigen fällen, ^nbeffen foll bei ben Atranfbcitcn, bie

man »on einem böfen Reifte herleitet, ein *^ela nächft bem
l^ö^en ber Qmnhtlh fein, ber bie 2ad)c an ben betreffen

ben böfen Weift Überbringt. Tiefe i*ela ftnb in getoiffem

2inne bic Mobolbc bei ben "Jiiaffcrn. 3hr 2tamitt»atcr

ift, ab? er »on oben ticritirbcrflclnfffn tuurbe, auf einem

Gattin hängen geblieben, weil bie Mette i,u fiir*, war, unb

bort halten ftd) feine il{ad)fommcn nod) heute.

flud) fie bewerfen bie Wenfehcn wohl mit ?Hdic, wo>

burd) bann ?ltu>fd)lag cntfteljt, aber anbrerfeit* ftnb ftc alfo

ben lepteren aud) wieber bienftbar.

fluf5cr bei fdion »orhanbener ftranfljeit, wirb wie

aud) bereit* erwähnt, aud) »iel geopfert, um Äranf
heiten unb anbere Übel *u »erhüten. Tic Cpfcr
an bie 91l>ncnbilber werben meiftett« gebracht, nm
2egen )M erbitten unb llnfegen ferne -,u halten, feltener

bei ftranfbeiten. 2<ei (Geburten »on Äinbern erhalten

bie Slhncn Tarftcllitngeopfer. 'Jlbcr audi bei heiraten,
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ro. wirb ihmn gc-

opfert.

Tic .^Souptabfid)t bei ben Cpfcrn im allgemeinen {(feint

mir bie U'i» , om (^öfcen ;ur inittelung willig

mad)en, barom nennt man birfelben audi oielfad) „«'>

uadoe" = „Wöcerijpftjc
u

. 3n etwa« finb fie ober oudi

wohl yöfnngfopfrr, wcnigftrn« ba, wo man e« mit einem

bbfen Reifte al« ÜtaanftalKr be« fibel« \u tbnn bat nnb

;war fo, bafe man ihm ben 2 dritten eine« Cpfertiere«

anftalt be« SAatten« bc« i'ienfAen \nr 2peife gibt,

©eniflev wohl bat man babei bie 3bec be* Sühneopfer«,

aufer »ielleidtt in einigen »Völlen, i. K3. bei ftarfrm Urb

beben, wo bem Häoewu dnnö, bent fltla«, geopfert wirb,

find) brr Sünbenbod ift befannt, ben man (in CMfftalt

eine* AjSnl)iire ober eine* 2d)iveincfen<>) taufen läfe, um
ihn bann aber wieber riti;itfana

>
rtt. ^et'ber SUmenVcr

ebrung bat man nur ben l^öUen ab? alleinige 3nftani, ba

matt fid) benfelben ja wie oben aufgeführt, in gereiftem

Sinne al« bcfeelt benft uiib barum wirb und) nur biefer

aiigerrbet. (*ebe ber J>err, bafe baib aud| ba» niaffifAe

if'olf in 2d)aaren bie Cpfer barbringe, bie l^ott gefallen,

nämlid) einen gea'ngftigten (*rift unb ein grä'ngftigtc«

nnb ^erfd|lagrne? >>rt, bie O*ott and) bei ibnrn nidjt wr-

ad|ten wirb.

Jaöcitbcilrten aus be
Von prof. Pr.

3m 3)lonat 5Nai 1 688 fanb ein !©albarbeiter an bem

fcöfenjugc fcer Sljfe im $>erv>gtnm »raunfdjioeig einen fe<

arbeiteten Stein oon grüner ftarbe. Terfelbe lag unter

bot ÜMirjel einer grofen 4*ud»e unb jofl bittet) feine Prarbe

unb Politur fofort bie Slufmerffamfeit auf fid). Tie» mar
um jo mebr ber Jfafl, al* ber beroalbetc ?lbbang be« itferge*,

an n>el(fem ber 5»anm geioadifen mar, au« «WufAelfalf be-

ftebt unb bie t'eute geroofmt waren , bort niAt* roeiter ju

finbeu . al* bie flacben , (djarffantigen, fAerbeuartigen «ruA
ftiide be« Settenfolfe«.

Ter Stein bat bie gewöbnliAe 3orm ber befanuten

Wepbrit' uni OabeitbeilAm. (St ift bifotwer, glatt nnb

poliert, mit gerunbeteu Mauten unb au«gejciAnet febarf er

baltener SAneibe. Tiefelbe bringt eine bogenförmig »er-

laufenbe. fellgrün buraMAeinenbe Staute bemor. üänge nnb

Ria- !• 3>a. 2. ,lig. &

breite betragen Sern; bie größte Tide ift 17 mm. «n ber

bidften Stelle ift ba« iPeildKn offenbar abgebroAen. 3» ben

nebeuftefenbeu Sfiuen habe id) ben Qkgettftanb in ber tVilfte

tmtürtieber (%bfe abgebilbet. A-ig 1 unb 2 ftellen benfelben

oon ber breiten Seite bar, ^ig. 3 giebt bie ceitenanfiAt.

Tie ftarbe ift fAntutjiggriln , aber weitfliA geäbert unb

gcfledt, auferbem fmb oercinwlt fAarf begrenjte, (AwärdiA

grüne, bunfle SleUen erftebtlteb. 3n ber 9cäfe be? in *ig. 1

fiditbaren Sprunge« ift bie A\ube roftbraun. 3» Aig. 2

unb 3 ftnb burd) feine Stritte eine $(it)ab( ftreng paraldl

ncrlaufeube idmiale, aber ocrfdiiebentlid) tiefe Aiirrbeu ange

beulet, roeld)c möglidjetmeiie aU Sä'geidjnitte aufsufaffen wären.

Tie.?>ürtc ift febr bebeutenb. Sie liegt nur roeni« unter

berieuigen be* DuarK«, oon loeldiem Wineral ba« Söeildjen

eben itotb fleriljt mirb, roäbrenb e« fclbft ben ^elbfpat in oiel

höherem Wrabe ri^t. 3" ber $<ä'rtrnffa(a mürbe bie i^arle

baber febr nabe bei 7 liegen. Ta« Material ift leidit fdmteh

bar; bünne Splitter, melebc mit brllgrüner A-arbe burd)-

fidilig werben, (Amelsen »or bem Übtropre foforl ju einer

ttugel unb rauben fid) au* bereit« im 2*nnfenfd>eii Brenner

obne ^ubilfenabme be« üorrobre« am Äanbe ab, ma'brenb

fte bie flamme lebbaft gelb färben.

n Sraunf*u)cic;ifd>CH.
3. I). Kloos.

Tiefe« SPerbalten beutet auf 3abeit. nnb ba bie ^arbe

be« SJeildjen« fürba« al«fol*e« gewiSbnli* beveidmete «eftein

ju bunfel ift unb im allgemeinen mebr an ÜWepbrit erinnert,

fo bürftc hier bie uon Tamour al« (ibloromelanit be

.widmete Varietät oorliegen, wclife niAt« weiter al« eiu eifen-

reidjer 3abeit ift.

Sterben Splitter auf Hoble mit fiobaltfolution hefeucbiet

unb geglübt, fo erbalt man eine fd)inul?iggraublau gefärbte

cAmelye, offenbar weil ber Watrongebalt bie für bie Ifen^

erbe AarafteriftifAe blaue Färbung niAt juflanbelommcn läfst.

Tie ^ngebörigfeit uufre« ^eilAen« jum 3abeit wirb

burA bie UuterfuAuug eine« fciufAüffe« be«felben völlig

8ig. 4. 3ifj. 5.

beftäliflt. ;?ur 9lnfertignng be«felben würbe an einer &de
eine bünne platte aufgefAntiteu unb biefelbc bünu gefAliffen.

Ter «Aliff ermie« |">A al« ein Aggregat oon «lugitinbioibuen

in reflellofer l'age, baber febr oiele CueriAnitte uorlagen. bie

mit SiAerbeit bie aueiiitfAe Spaltbarfeit erlernten liefen. 3(uA

bie grofe9bic<IÖfAung«iAiefe (bi« ,<u 4J 1
') beftätigle bieWatnr

be« iJnroren«. 3m übrigen befiljen bie 3nbioibuen, welAe

ba« äuferft feinförnige ?li;gregat sujammenfetien , infoweit

eine reiht ocrfAiebeue ?(iiC'bilbuug«n>cife, al« fie einmal in

fompahen, glatten, faum gefärbten SäulAen, ba« anbre 3M
in faferigen itriftadoiben oorliegen, bie in ihrem ganzen Crt»

halten, namentliA bitrA ibre bunte ^Jolarifaiion bei grofier

^lu«löfAung«fAiefe, an Tialtag erinnern. Ta« 3nuer< ber

3ubioibucn ift niAt tnimcr dar, fonbern wirb häufig burA
ein wenig burAftAtige« Aggregat fleinfter Vorlieben getrübt,

bereu Statut ftA niAt weiter ermitteln lief?.

?lnffälligerweije enthält ber 2AIiff auA einen CuerfAnitt,

ber fich burA feine Spaltbarfeit al« wm flmphibol gehörig
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beruu-jftcllt. Terfelbe hübet jcbocb eint oercinulte (frfcbcinung

;

fr ift gan} unregelmäfjig begrenjt itnb lotrb uon allen Seiten

oon ftugitjäitlchen umgeben, bie in ihn hineinragen unb ju

beffen jacfigcn Umriffrn Scranlaffung geben.

Tann liegen inmitten be« Spöroreu« mehrere fcbarf bc

grenste, feilförmigc, oBUig farblofe Xur*fd>nitte eine* leb

baft polarifirrenben Dfinetal«. tt« toeift grobe, unregcl

mäßige Spalttraccu auf, etroa nad) 9lrt bc« Üitanit« ober

bc« Ifpibot«, unb t)at eine raube Schlifffläcbc. Tie Statur

biefe« ©cmeugthcile« mufi oorläufig uncntfcbiebcii bleiben.

Tie buntein, febioär.ilicbgrünen Tvleeten unfre« Seilcbcu«

werten offenbar burd) ein .r>rfct}ung«probuft beroorgebrad)t,

welche« aud) ber Tüunfcbliif oereinjelt aufroeift. ö« ift

bort faft ov.-.f oon förniger SefcbaffcHbcit unb an ben

etroa« burcbficbtigcrcn Stellen oon einer graugelben $arbc.

©« tonnten biefe Jlccfcu oon umgcroanbdtcnt litaneiien

herrühren.

3d| (»ab« ba« mifroffopifebe Verhalten biefe« 3abcit«

miSglitbft genau befdjricbcn , in ber Hoffnung, baf; biejenigen

ijorfeber, welche firb mit ber Untcrfncbung oon Schliffen bc«

nämlichen (Seftrin« befebäftigt haben , barau« werben ent-

nehmen tönnen, mit roeleben anbertt Sorfommniffen bc« rohen

ober bearbeiteten Material« ba« unfrige übcrcinftiinml.

Tie frunbftclle an ber «ffc roirb al« (Jbereberg in ber

S&ttmarfcben 3n 'frcffentenforft bcjcidjnet. Ter beioalbetc

Jf>»benjug, toddjei ben norböftliehen ftlügcl bc« Slffcluftfattcl«

bilbet unb rooju ber Abersberg gehört, ift al« ^eftberg bc

tannt. Ter ^$unft liegt in ber Rabe be« Luftwege«, ber

au« bem ^ninttt ber Slffe Aber bic fteile äRufebdfalfhöbc

naeh Wönehe Vahlberg führt.

Troftbcm ich tun «ach bem Sluffinben be« Scilcbcn« ben

Abhang oon mehreren Arbeitern unter meiner fteten Slufücbt

abgraben unb unterfurhm lief), würbe fein »weite« Sttirf unb

überhaupt tritt frembe« töeftein, Weber in bearbeitetem noeb

rohem 3"fwnbe gefunben. (£« ftimmt biefe« ifolirte Sluf

treten Uberciu mit bem Sorfommen gan) analoger prabifto

rijeher 9icptjrit ober 3abeitgegenftänbe in ber Srooinj

fcannooer, wie mir £crr 31tnt«rat Tr. Strudmann in $aunoocr

oor fursem mitteilte.

fluficr bem oben befehriebeuen Seilrhen liegt au« bem

^erjogtum Sraunjcbroeig', fooiel mir au« fiittrrafur unb

Sammlungen befanut, nur noch dujiger au« 3abeit ober

^ccptjrit beftcbenber präbiftorijrber Oicgenftanb oor. Terfelbe

ift im 3ahre 1869 bicht oor ber Stabt Sraunfd»roeig in

ber al« $agenbrurb berannten fumpftgen Wiebcrung hinter

bem früheren Surgarten gefunben werben. Ta« in ben

t$ig. 4 uub 5 iu Derberer unb feitlichcr -.'lufidit jur Hälfte

iiatüriieher WrÖ&e bargeftellte Seileben ift 10 cm laug unb

etwa« über r> cm breit, ftimmt bober in ben Slbmeffungcti

foroohl roie in ber Jorm mit bem an ber Äffe gefunbenen

überein. 6« ift jcbocb lefttcre« nur ein grünere« «ruebftüd,

toährenb ba« ältere Scildjett uoUftäubig oorliegt. Tiefe«

würbe oon £>. 3tfcbcr in JHciburg iu einer „Üb er ficht

über bic in Öffentlichen unb ^rioatmufeen Teutfeh

lanb«, Dftcrrricb«, ber Scbroeij unb übcritalirn«

oorfinblichen gröfteren Seile au« Rcpbrit, 3abeit

unb abloromelanit" •) bereit« im 3abre 1*ho al«

3abeilbeilchen furj ermähnt unb ift auf biefen im ftäbtifeheu

IDhifcum ju Sraunfrbioeig tiegenben t^egenftanb neuerbiug«

in ben Sraunfebtoeigifchen Änjcigcn Jir. 72 roieber bi'iflc

wiefen worbrn *). Rath einer oberflärhlirhen Prüfung, welche

ich ooraehmen tonnte, liegt auch hier iu ber That 3abeit

oor, wie e« oon ftifeber beftimmt würbe, nur rührt ba«

Rohmaterial allem «nfcheiu nach nicht »on ber nämlichen

SunbfteUe her. Ta«felbc ift bebeuteub heller unb grobfpatiger

al« ber 3«beit oon ber «ffr.

Son fonftigen, au« 3»beit ober Nephrit beuehenben. auf

braunfebweigifehem 2erritoriunt gefunbenen ptobiftorifrhen

©egeuftänben ift mir nicht« betannt geworben.

Sraunfrhwcig, ben 5. ftpril 1891.

') b. j>ijd)er, 9Hineratogiia} aTchfiologiiche Beobachtungen 1.

3m JtorrripontienjbUtt Orr beutja>en I9c)<ujdjaft füt ^n!tmn>o
lugie, UrttjiiDlogie unb Urgrfd)id)te für lKäU, 6. l'J.

*) Xas UHalertal Ue\ti Veilchen* mürbe utjprünglicb |Ur

I, Wrünftein grljolten, uub f» ift buefrlbe j. Ü. vonH. Wetjring

in feinen „ilorgtjcbicbilicbcn eteiiiinftruineiitrn 9t»tbbeutjcti'

liinbs", herausgegeben oem bem Uüvtfenbüttler Crlsvrtein für

«efcbicble unb ittltettumstunbe, 1S74, «. 25, al» «eil ober * rt

oon tjeUem, tatlich geflectiem (trUnftein aufgeführt motbrn.

Saö 6ü6ncufeeU
Von 2?. p.

nbiifyc Safellanö.
Cen6cnfe(6.

IL

Ta« Slima ift im Silben ber Siibinfcl oon 9?rufrelanb

ein fühl öcmäSigte«. Ter hinter ift mtlbt unb Sdjnec

bleibt in ben .WüftenftridKn nur au«uab,m«rocifc liegen, Ter
Sommer ift fühl: ÜNai« unb v

iiJein gebeihen hier nidjt mehr,

bie gewöhnlid)e iwlbfvuctu ift ber i^rtt unb ber weitau«

liberwiegenbe leil ber jliböftlid)en Ebenen ift älkibelanb.

Ta ba« neufeelänbifrr)e Älpcngrbirge mauerglcid) bem

'Dicere entragt unb fenfrcd)t \nx iJiittyung br« regenbrin«

genben Äntipaffatiuinbe« oerläuft, jo ift ber fd)inale 'Jiorb«

weftabhang be« C^elürge« oiel regen = unb fd)necreid)er wie

ber Süboftabhang. ii5ährenb ber cvftne mit bid)tem, iuimer

grünem Unoalb beileibet ift, rrfd)rint ber leptere oöllig

baumlo«. Tie Regenmenge ift an ber lUorbwefttüfte brei=

mal fo grofj wie an ber Sübofttüflr.

Iroj^bem, bafj ber
k
Jiorbmeftabhang be« Gebirge« ber

Sonenbeftrahlung oiel mehr au*gcfcfct ift al« ber Siiboft=

abljang, fo rcidjt botb, bie Wrcnje bc« noigen Staute« bort

bi« ju 17«0m über bemWcere herab, loährenb bie Sdjnee

grrnjc am Süboftabhang burd)fdwirtlid) 2<MM)m über bem

ÜNeerc liegt. Tie« ift barauj ^iirUrt^ufUhTm, bafe ber Schnee

fall am Rorbweftabhang oiel bebeutenber ift al« am Süb
oftabhang.

Tic ÜJJitteltcmperatur «eufeelanb« in ber Srcitc be«

Wount lioof beträgt an ben «Uftcn ungefähr + 10°.

Ul?egcn ber 3folirrtheit unb Sd)malheit beo (Gebirge« ift bie

Xemperaturabnahiuc mit ^unfliiueubcv .ftöhe eine befonber«

rafd)c. tiiticn nod) großem (iinflufj wir biefe« übt bic

(^Irichmäjjigfcit be« Slima« auf bic OMctjdKTrntwicflumi in

"Jicufcelanb au«. Ticje t^leidimäfjigtcit roirb bind) bic oöllig

o',c<i»ifd)c l'age Rettfeelanb« bebingt. Sie ift bic UrfadK, baft,

obroohl bic jährliche
sJJcittettcmperatur in ben fllpen iSuropa«

uub ^eufcclanb« jiemlid) bic gleiche ift, bic sDcinima unb

bic lUoriiua in ben erflrren oiel weiter ooneinanber entfernt

finb al« in ben leßteren. Tcmnad) ift tro|} ber annähern'

ben Weichheit ber sD(itteltcmpfratitr bie OAcfamtjummc ber

lempctattir über Rull in ben curopäifd)cn 'Älpen oiel gröfecr

aiij in ben neufeelänbifdijcn. Tiefe allein ift c« aber, roeld)c

bic OHctfd)er beeinflufjt. 3ft bic Icmpcratiir nur unter

Rull, fo ift eo für bie l%tfdK-Tcntwicilung faft gleichgültig,

roic niebrig fic ift. Oft bic äi5intcrfältr grofj, fo mu£ fali«

Digitized by Google



37«



$runo Slrtilc: Holflalauben, Sitten unb (Rebräuaje in fiotbringcn. 377

bic 'äNittcltemperatur glcid) bleiben foll, bic Sonncmunrme
cntiprcd)cnb groß fein, unb bifff wirft lebhaft auf bic Wirt'

frher eilt Sei glrid)blcibciibcr, jährlicher '•»citteltcmperatHr

werben alfo bic 3d)nrcgrcn$e unb bic (*lcrfd)crcnbcn um (o

tiefet tu liegen fomnien, je gleichmäßiger ba« Mlima ift,

unb wir werben lrid)t verftrhen, miefo in bcin glcid)iuäfjigcn

ojeanifdten ftlhna Wcufeclanb« bic Schncegrcnje oin Üixftab«

bang bei 1700 m unb am STfiabljang bei 2000 m angetroffen

wirb, wiiljrrnb fit in ben cHropäifdjen, in b,Bb,crcr breite

licgcnbcn Alpen, in einer Sccböbc von 2700 bi« 2800 m
liegt, unb wiefo bie l«(etfd)cr an her ä&flfcite ber «eufee«

länbifdjen Alpcnfette bi« 511 215 m, unb an ber Dfrfeitc

bi« \a 730 m über bem i'iecrc berabgeben, währenb bie

curopäifchen (*lctfd)cr gröfjtentcil« jwifcfK" '300 ttnb

1 f»00 m über beut Weerc euben.

SVrglcirbt man bic neufeclänbifd)cn mit ben cnropäifd)cn

Wlctfdjern, fo finbet man, bafj ftc nid)t nur viel tiefer herab*

ftcigeu al« biefc, fonbern fid) and) baburd) cor ih,ncn au«'
•

seirhunt, baß ihre (£i«ftromfläd)c relativ t>icl größer, ihre

i\imfläd)c aber relativ viel fleiner ift. i&iljrcnb 5. ip. beim

Alclfd)glctfd)cr bie (Si«ftromfläd)e jur jxirnflädjc ftdj wie

30 : 100 »erhält, ift ba« i"-erhältni« jwifdjcn lSi«ftrom> unb

ftirnfläd)c bei beut größten ncufeeläiibifchcn (Si«flrout , beut

2Skiu langen Tü«manglrtfchcr, 116:100. Aud) biefer

höchft auffaücnbe llnterfdjieb beruht auf bem Untcrfctjicb

j,wi(d)cn bem ojeanifchnt Älima v
3(cufcclanb« unb bem viel

trocfnrrcn unb ungleichmäßigem Älima ber ^ll&cn Guropa«.

Ter Ijicr abgebilbetc Sranj'Oof cptj«--C*lctfd)cr ift einer

von ben («letfd)ern ber 2t>cftabbad)ung ber ^ieiiferlänbifd)rn

Alpcnfette, weld)cr faft biß 200 m Uber bem i>ieerc f)crabrcid)t.

Giuftcn« war sJ<eufeclanb viel ftärfer vetglctfdjcrt als

gegenwärtig. 3" i
cnct 3"* — otr 9ceiifceläitbifchcii ISi«*

jeh — beberfte, wie biefl tjeute uod) in Wrbnlanb iu brob^

adjten ift, eine fontiuuierlidic iSiübccfc ba« ganje füblidje

Tafcllanb. Tic wcftlicfjcn Gi«ftri$nie erreichten «Ikntbalbcn

ba« Wccr unb höhlten jene ftjorbe au«, Wcldje jefct bic

&>eftfüftc jieren. Horn ßcntralftorf ber neufcclänbifd)cn

Alpen rcid)tcn mäd)tigc l£i«ftrömc weit hinab nad) C ftrn

unb bebedten bie öftlidjcn Ebenen. Tiefe Bftlidjcn Wlctfdjer

fd)cincn ba* Kfccr jebod) nid)t errcid|t 511 haben.

Auf bic Sfulptur be« Terrain« übte bieje gewaltige

3<crglcifd)cruug einen fcljr bebeutenben Ginfluß au« unb noch,

Ijeutc finbet man allenthalben auf beut fUbncufcclänbifd)cn

Jafcllanbe bic Spuren jener einfügen, großartigen Ckt*

glctfd)erung.

£bglcid) fid) nun 'üieufcclanb beute — wenn wir c«

mit ben europäifchen Alpen vergleichen — in einer beträcht'

lidjen „GiSi.cit'
1

befinbet, fo war c« bod) cinften« nod) viel

ftärfer vcrglclfdiert, ebenfo ftarf, ober ftärfer vielleicht wie

Guropa jur Gi«s.cit, ober wie c« Wröntaub heute ift.

Dolfsglauben, Sitten unö (Betränke in Cotyringen.
Von brutto Stoljlc in Colmar.

«Semit, »ilbtr ^d««r. Willreo*. fautrrtktr. lic ^ro&lflfn. S>ci»na4l. fftou ^iont. Xonnflr. XoimaOlafl. ötllt. Outnnn:»fti>.

»o<|ncutSiiisi. ffaPnaiftl. ,-j»crjc. «obultK. fyftn. — ««tlofrinig, Q°4l«t, Ätantljcil, fttibigunj.

2o lange unfre 3tcich«lanbc unter franubftfdjer >f>crrfd)aft

ftanben, war ba« 2tubium be« Swlf«tümliehcn, ber uralteu

2 itten unb Gebräuche ber ^cvölfcruug nicht foiibcrlid) geachtet.

Ii« ift bie« auch 9an ; natürlich. Sl'ie fotltc ein frembe«

i5olf 2iun unbikrftanb für biefc haben! Ta« Jvrembartigc

an fid) fticfj fd)on ab, unb wagten fid) bod) cinjclnc auf

biefc« (Gebiet, fo war ihre Arbeit nur von furjer Taucr.

9KU iebem Spatcnftid), ben fie madjtcn, fließen fie gegen

ÜiMllcn unb ISnuarten auf fo urbrurfd)c« UiVfcn, fo ur«

beutiche tSigcnart, bafj fie balb von biefer Arbeit abftanben.

'Ji'ur Stöbcr in IVlilhaufen tjcit mit feinen ftreunben in

feiner Alfatia biefc« Äclb bebaut. Tod) ba« waren eben

bcutfdic Scanner, ^c^t ift e« ottber« geworben. Ta«
55olf«tum im (ilfaf? würbe nad) mandjer Seite hin Wegen«

ftanb gelehrter jvot{d)uug. .tynfufulid) i'othciugcn« ift

weniger gejd)cheu, obgleich mir bic Cucücn uod) reichlicher

Hl fließen fd)eincu, al« c« im Crtfafj ber ^atl ift. So ver-

fud)en wir h'cr ein v'f'J'nnffuhäitgenbc« ^ilb von ilolf«=

glauben, Sitten unb (^ebrriiidjcn — freilich nur in großen

3ügcn — |U geben unb nehmen babei auri) Ofürffitht auf

unjrc gcrmanifd)c l^öttcrlehre, inwieweit ihr Einfluß fid)

uod) im ^olf«g(auben unb *?olf«lcbcn be« lothriugifdjeu

Vanbe« uad)weifen läßt.

An ber Spitjc ber bcutfd)cn Wöttcnvclt ftcljt ber

Wolfen; nnb Vuftgott ih>oban. Wtt ben in bot Sd)lad)tcn

gefallenen >>clbcn unb Schlad)tenjungfrauen biud)brauft er

al* ficrr be« Sturme« bic iidi*,cubcn halber unb jagt in

bru filrd)terlid)cn S nirmc«näd)tcn am.Gimmel einher. Tfl<

burd) würbe er überhaupt )unt .£>immc(«gott, ber über Sonne

unb 2terne waltet. Unb aud) in biefer ÜVbcutung würbe

feine lUacht erweitert, er würbe ^ur alle« burchbringenbeu,

bclebenbcn, Jrudjtbarfeit unb Segen öerlrihenben Alraft.

LIX. «r. 24.

$011 allen biefc« Attributen finben fid) nod) Mfftt im

$olf«glaubcn Lothringen«. Ta wid)tigftc flberreft ber

•Ji
! t»M:i'?mv.:ti: ift ber burd) gauj Teutfd)lanb unb aud)

burd) Vothringrn geb/nbe Glaube an ben wilben Oäger, ber

in bem Toben ber Stürme wohl ohm S'0"!^ feinen llr>

fpritng \)<it. Ta Sturm unb Ungrwittcr Ungllid bringen,

fo ift ber Tag bc« SSobau ober ©obaiwtag ober Wiltwod),

ber im linglifd)cn nod) heute 2i.Vbnc«bal) heißt, cinllnglüd«'

tag, wie mir biefc» au« vielen Urteil Lothringen« gcmclbet

würbe. 011 Cbcrgailbad) bei Saargcmlinb läßt man, um
nur ein ^cifpicl anzuführen, bi« auf ben heutigen lag
nicmal« neugefaufte Hertel mit ben aubern an einem W\\U
wod) 511m crftcnmal auf bic Ü&ibc gehen.

Tic alten Tcutfdjeu fahen bic Sonne al« ein ftruerrab

an uub ba« iKab ift bc«halb ba« Sijmbol bc« 4i?obau, bc«

Wotte« ber Sonne. Taljer aud) bic wid)tigc ^ebcutnng

bc« ^Jabc« im Abcrglaubcit. 3iMr nannten 4i>oban bru

C^ott bc« Segen« unb ber (Vrudjtbarfcit. Aud) al« foldjer

wirb er nod) heute mit feinem »fabc in Lothringen verehrt.

3n 'Jiiebcr'WoiHs läßt man anOoljanm ein brennenbe« ober

feurige« itfab ben i'crg hinunterrollen; fouunt ba«ielbc bi«

an bic UJojcl, bie am 33erg vorbeifließt, fo folgt Segen, e«

giebt ein gute« ÜBcininfjv, U£oban ift gnäbig; bleibt c« ftbri

auf halbem &>cgc fterfen , fo hat man wenig Hoffnung auf

einen guten £>erbft.

Unfrc Vorfahren hatten brei große Tpferfeftc obcrCpfcr

geilen: im hinter, im ivrühling unb im ,^od)fommcr. An
biejen lagen trieb man vor allem ^ouberei, mau fud)tc ba«

ferne Sd)idfal, bic ^ufunft ^u erraten. 3UV S*' 1 pcr

4i>interfonnenwenbc, bie bem ii'oban geheiligt war, 3ulf cfi

genannt, würben große Cpfrrfefte gefeiert unb babei vor

allem in ba« Tuntel ber Hnfunft ein;,ubringrn verfud)!.
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*}lud) baton ift ein gute* 2tlirf geblieben. Tic 3cit bfr

^wölfnädjtc ton $<cihnad)trn bi* Trrifönig if* eine {taupt*

jeit bc* Slbcrglauben* , in ber ja überall Räuberet getrieben

wirb. Turd) ganj Volbringen judjt man miitclft yoblf

>}wicbclfd)alcn bic IhMttcmng ber fointunibcH ^wölf "JÜionatf

ju erraten. 2)Jan füllt bic ^wölf ^wiebcljdjateu mit 2al$

an; bicjrnigrn, in benen ba* Salfl trorfnt bleibt, laffcn auf

troefent SNonatc, biejenigeu, in welchen ba« 2al', jcnd|t

wirb, auf naffe SRavatl jdjlicfjen.

Ön Mtrucourt fdineibct man in ber itVibnadit jwijdjcn

11 unb 12 Uhr eine £wifclnuf?gcrtc, mit bev mau jeben

burdiprügcln fann, ohne baf? man cvfannt wirb. Tifft

tönte mufi ein 3ahr alt fein unb in biet 2d)ttittru abgc=

fdjnitten werben.

$£tv in biefer ,^aubcr:cit nad) einem (Glauben ton

^falijburg in ber :h.
ieihuad)t«utcttc in ober burd) ein C ftcrei

fdjaut, fann biederen feben, freilid) mnjj man jidi tor beven

töad)c bitten.

ben alten, *,u lihrcn bc* ilt?oban gefeierten Cpfcr»

feften waren feierlidje Cpfcrftfjitia'ufr tcrl'unben, bereu bc«

ftimmte 2pcifcn fid) bic« auf ben heutigen lag überall er=

galten haben. 3n Vn*ccuiborn, .Krci* 2aatburg, oerfammeln

fid) an 2iiloeftcr bic jungen Vinte unb fd)iuürfen einen

Tannenbaum mit "jNipicr unb Blumen, ber nad)hcr ben

Toribrniincn yert. Tabri wirb getanjt bi« IVittcrnadjt.

3tt bem Iau',e gehört nud| ein 2d)ntnu« — ba* ift ber

alte C pfeifd)mau* — c* finb bif Hilgen, mcld)c bie >>au*<

miitter $ur ^ethcrrlidjung bc* ivefte* baden nillffen.

3n biefer wunbabaren ffiofeantjfii fann ba« 5! iclj im

2talle brr iUittelbronncr (bei 1<fal;burg) fprrthcu. Sin
"Mann nu« äWittclbronn wollte einfielt« ba« («cfprad) be

laufdien unb legte fid) be*balb unter bic Grippe, würbe

aber am anbern Üiorgcn tot bcrt>orgrs.ogcn. Üiknii man
bem 8ttb, mdhrrnb ber ^eilmaditemettr \n freffen giebt,

ober wenn in bcijelben .»Vit bic Minber iu "i'aumbirbfr*

borf mit xtpfeln, töüfjcn, »Vtdermcrf bcfd)cuft werben, fo

ift gewifj audi bariu eine ^crd)riftlid)uttg iiraltgrrmauifd)cr

2ittc jn erfenneu. Ta«fclbc fetie ich in einem alten

Viebe au« Vatfccntbout, ba« bie Tirnftmabd)cn, bic an 2nl

»eflcr ebebem ihr UMlnbcl fdinürtrn, fangen unb babei nad)

•j>aufe *,ogcn:

Dans le bon vieux temps un jupon tlurait cciit nun

l»nns le bon vieux tempi les gern remplis d'kdresaa

Ktonnaient. par leur sa^esse

Lea pätps et les lirionlics croissaient dans les chninps.

Tic gute, alte >Vit, in ber tniftctcn unb U'nttcrftolleii an

2i)(vcfter auf bem (vclbc ivudifcn, liegt weit hinter untf, c6

ift bie ^uli,cit, bic Cpfcrjeit be* ^;oban.

2ogar bie aoiiii ber STpfcrbrote, bie "iHc(-eln, gehrn

auf ii'oban ;uriid, e* finb feine Wabcr.

Tic (^ebraudie bcS 'itfeihnaehttfefte* finb and} ht^betlb

iiitereffant, weil fid) ber alte ^oban^fult mit bem bei ,vrau
|

>>ollc ober .<>olba begegnet. 2o erfd)cint beifpielMjalbcr in

^aiimbicbetoborf ba* tibriftfinb folgcnbenuafjcn:

i{or ber l'iittcrnad)ts«uicttc fommen bie ^efannten in

ben .VSäiifcm ^iifammrn unb unterhalten fid) mit mandjcrlei

2pielcn. Ta« til)riftfinb louimt nur |X bin .Vinbcrn unter

I« fahren. l»(ad)t fid) baofclbc bind) 2d)ellen ober ba-

burd), baj) c«> flpfcl, -.»inffr ,
H«derwcrf in bae ^hnmex wirft,

bemerfbar, |o Jniceu bie Aiinber nieber unb beten. Tie

"Dl ulln tocrläfjt ba<5 ^initiier allein, um bem liiel Itfl <ihrift=

linbci (Viitter \u bringen. £ie warnt aber bie Minbcr ernft-

lid), ja nidit jurThlire binau«>jitfd)atien, weil fic ba* tihrift

finb fouft mit feuriger A>anb iiii« OVfid)! fri)lilgc. Tarauf

erfeheint bat? ühriftfinb felbft im ^iniiuer in («eftalt einee

weitjgcfleibeten 41iabd)ciu\ ^äon ben brauen AJinbern erhalt

jrbec ein fleinet' lihrifibduuidjen von bU 40am jftöbe,

ba« mit .^uderfad)cn unb "Jiiiffeu gegiert ift.

on bem angeführten ,>atle beutet brr (ifrl, auf weld)em

ba« (ihriftfinb reitet, auf bac^ferb, ben 2d)imiiid Jvobiino,

juiiial in anbtrn beutfdjen Vanbcu bae C5t)viflftnb auf rinrm

2d)immel rritenb gebad|t wirb. Sttf weif;gefleibete l>idbd)cn

aber ift ivrau A>ulba ober 'IVrtba, wie e£« nodi heute in

lirol, wo ber Vorgang fid) äljnlid) abjpiclt, genannt wirb.

ffifUI vorher gejagt wurbe, batj in Vacccmboni ber

Brunnen iu ber t'feujabiiniadjt gcfd)iiiiidt wurbe, fo führt

ba«5 auf bie alte 2ittc ber (^muanctl \mM, an ben Ufern

ber Älüffc, an Ciicllen unb Brunnen ihre t«ottl)eitcn }
nerehren. Gaffer, brno iu biefeu heiligen Cpfer;citen gc

fd)öpft wurbe, hatte eine ganj bcfoubere'.vtraft. 5« ^mtm-
bieberoborf, Hxcw ^oldjrn, erhalt berjenige, weldjer iVcnjahr

nadjiliittanadit ba<> erfte Gaffer holt, bcilfraftigc* Gaffer,

ba<< befte für bac gan;r ^ahr.

3n nadiftcr '•i'isicbung 511 ii.'oban, aber t>icl berber unb

unge)'d)lad)lcr ficht Tonnar, ber Tonnergott, ber über Wolfen

unb Wegen, ÜVrgc unb Aclfcn gibirtrl, ber burd) Tottiiev

unb im (A-witter beu fd)wad)<u 2terblid)en feine

l»i'ad)t jtigt 2ein lag ift btt TonnerMag, ein («liid

briugenber lag. Vdf^t mau liier, bie am grünen Tonnen*
tag gelegt finb, ausbrüten, ja giebt t\< buntfarbige A^llhncr,

bic jcbcv'1 3a|t t Itv (\fberflcib in ben färben wcd)fcht. Tai1

glaubt man burd) gair, Vothritigcn. Unter ben $fuut}fH

gehört bie Griff bem Tonnar unb beutet iur,wiijelhafi auf

ben .<>agel, ben ber Tonnergott rwm Gimmel fcnbct. ^n*--

briidlid) wirb bemienigen, weldjer iu Cbcrgailbadi bei 2 aar

geiuünb eine gute Statt an tirbfen inadjcu will, geraten,

bajj er fic am grünen Toiincre-tag fiie. Tnid) gan -

, Votl)

ringen grl)t nud) bic 2itte, an biefcin Zage bae IKitlagcffcu

au* neunerlei grünen OViuüjcu jufaiumcn;iife^tii.

Tic Jobe*götiin ber alten Tentfd)cn ift »lle ober .«Sei,

ihre ttetymiNJ ift bie fd)war*,e Uutrrimlt unb fie jclbft wirb

gair, fd)wai^ gcbad)t. Sil £mub ift ihr ^cgleita, ber in>

folge rcid)lid)er 'Jial)rung bei 2cud)en brfonbcv* fett wirb,

^lud) pou biefcin t^laubcn hat fid) einlieft crljaltm. .VSeult

ein $>unb auf ber 2trafrc, fo ftirbt halb jemaub in ber

'Jiadjbarfdjaft nad) 9lnfid)t ber Bewohner v-011 Willelbronn;

MM ein >>unb in ber ÖVmcinbe Vacccmborit unb bebt er

babei ben .Uopf in bic A>bbc, fo entftcht ein weiter«? Uip

gllid: eine ^cner*biunft fud)t bic t^emeinbe heim.

Uufer heutige« ^ohanuieteft am 21. iluni ift ba* uralte

iveft brr 2oumicrfomicnweiibe, bereit hohe ^Vbrutnng bei ben

alten Germanen wir au* ben ^briajffl frebigten jehrn,

in weldjen bie i'efchrer Tcutfd)laub« bagegen eifern. Ta
ba* Sonnrnjolftitiunt nad) bamaliger Einnahme auf ben

2-1. Ouni fiel, fo mürbe biefer lag ton ber «itdie \vx

iveicr ber («eburt bc* heiligen Johanne« bcftimnit, wcidie

nad) bem Iroangclium ber ( sVbuit br« .VSrrrn um ird)*

IKonnte torau*giug. ^:
ic bie (AbriiudK be* Ijcibnifdien

^ulfcfte* ticlfad) auf ba* diriftlidjc Wcihnad)t*fcft über

gingen, fo faub and) ba* Sonncnwcnbfift in brn d)iifilid)en

^orftcllungcn paffenbe
k
Jlnhalt«punfic, unb aud) biefer heib-

uijd)cn Acier wurbe d)riftlid)e Tcutung untergelegt.

Ooljanne* ber Täufer gilt ja al« ,Vend)te ber ÜKenjdp

|cit", unb fo werben fpd'ter \\\ feinen Crhreu bie altbcib^

nijdicn Reiicv abgebrannt. 3n ber "A'ähe ton Tiebenhofen,

bei Cbcr Mnt}, wirb ba* ^ohaniii*feft folgenberniafern gc

feiert: Cbcrhalb bc* Torfe*, auf einer Keim 11 Anhöhe, Drift

2 troli, alte Atörbe, .ftols, auf einen .Raufen ^ufamiuritgrtragcii.

2obalb c* anfangt bunlel \n werben, terfammelt fid) bic

mäunlidic Torfingcnb bafclbft. Unter ^andjicu unb2iugcn
wirb ber .Raufen ange;iiiibct, unb fobalb er gan: im brennen

ift, wirb jrbem ^nrfdjcn ein .Arcicfd)
u

ober 2d)a(j :uge=

fprod)cn. 3fl ba* Acucr auc, fo veben bic jungen ^urfd»™
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ino Torf, um bie eben crf)altctien Airicfd) su begrüßen. Ott

Kefltnßcn bei 2aaralbcn faiuutclu au biefem Tage bic

&;uiibcrbottorcn twifdjen 11 unb 12 Uhr Wittag« ihren

i'fbavf an .fvilftäutcrn. $ud) wirb an biefem ,vcftc bao

ftugttttffrt angefetjt. Tic Wtffe lnüffcit 2d|lag 12 Ulir

Wittag« gepfliteft werben. Tann ift ba« ÜSaffcr ein Uni

Virvfnluiittcl gegen alle .Vtriinlbeitcu, alfo aud) bei biefer

AcfUcit, WU bei in Oulfcfr, fd)fint ^aitbrvci getrieben morben

yt feitt.

•ünbic 3 itteti utib OVbräudK fd)licfjcu fid) an bic firdp«

lidjeu $cft( an. flm Treifönig«tag wirft man v i». in

flugim, Vrci« Wct», ba« Voo«, mn 511 cntfcbcibcn, wer für

bao fomiucnbc .^ilir in brr Aainilic König fei. 2o viele

9tUfff, ^nlnu-n ober lirbfcn, von brnen eine weif} ober und)

fdfwar, ift, werben in einen 2arf geworfen, ol« bie Aamilic

Witglicbcr -,ätjlt. Ott ^aiimbiebercbovf wirb aufcerbent

eine für Waria imb eine für 2t. Oofcph hineingelegt. Ter»

inüge, wcld|cr bie befonbero gefärbte ü'obne ^ielit, ift König

für ba« Oat)r, unb man trinft auf bie (""Vfunbljcit be« König«

unter beut fluOnif: Vivo le roi! On ben weiften (sVgen-

ben Volbringen« wirb an biefent Inge eine $<ohnc in einen

Mudfcn gebarfeit; wer bafl 2ttirf mit ber Coline erhalt, ift

König für bal foiuiurnbc Oahr.

Unter ben Aafttiad)t«gcbrandKit erwähne id) Vor allein
j

ba« „Küd)c madien" ober „ Vllrrje ftellen". Ott A'vrrdiweiler,

^'aiimbicber«borf fdjlcidiett fidi bie jungen '-i'iufdjcti am

„ fetten" Tomirwtng, b. i. am Tonnerotag cor Aaftnadit,

in bic Küche bei (beliebten unb fud)ru burd) Ünnfterfen, Vtf
bergen, UmftcUcn ber (^eriitfd)aftcn bie größte Unorbining

hrritorsubringcii.

Ott ^ibifd), Stttit 'iiold)en, werben an bemfelbeti Tottncr«<

tag bie lebigen 8lrrfd)cn unb WabdKit von jwri gegenüber

liegeuben .<Mlgclu 011« paarweife auogcrufeu unb fo utitcin<

anbtr Verlobt. On Tcntlingcti fjolcii bic OunggcfeUcn in

ben einteilten Käufern <Afd)cnfe an Sin«, 2pcrf, 2d)iitfcn,

Butter unb ftartoffeln. Oft bic iKnnbc gcmodjt, fo geht

cfl ytr iltMrtfdjaft, um barait« einen 2d)uiati« bereiten \n

laffen. On CbcrOcnfc getjen bie jungen ItarfdjtM vcrflcibct

an biejent läge im Torf titulier unb holen bei ihren Web

ften ein ^'.lefwerf, „(^rcbcldKr" genannt, wofür ber t»urfd)c

feinem Ärc'ufdi am ^letvlnfonntag Sfafecfa lauft.

Oft bie A'iftnadjt vorüber, fo wirb ftc begraben. On
Va«ccntbotii trugen eljebem bie jungen Veutc Tiingcr auf

einer Tragbahre im Torfe herum.

iki biefeu ftaflitad)t«gebrciudictt fpieleu Irffcn unb

Trinfcn eine NSauptrollr. Tiefe 2d)inaufcrcicn finb wohl

and) ein flberbleibfcl, eine Crrinnerimg an ein altbcibnifdic«

Aeft, an wcldu-m eine ^otfeier b« ftrühling« ftattfanb.

Tie genanulen (MwMdjer, onbcr«wo „Krappcl" genannt,

Beitreten heute wohl bie 2 teile alter Cpferfudicn.

•Jvic überall, ift and) in Vothringcn bic Aaftcujcit unb

bie ßljarwodjc reid) an alten l^ibräud)en. Sllcr in l'iittel-

bronn in brr i\afteuj;-it viel faflet, finbet im Aitiljjn l)r viele

^ogelnrfter ober — watf jebenfalli« viel eintvdglidier ift
—

eine reidje ftrau. »»« Vaikeiubom giebt mau am Ö.fya*

freitag beti >>llhtteru jyleifd) ;u freffen unb wirft baofelbe

babei au bie l^aucr bce A>aufe<«. treffen bie .^ülmer bao

(Vleifcli, fiub fic für imuicr vor bein A>abid)t gefidicrt. Vange

aui,-,iiidii'ttteu, ift am liljarfreitag in Cbergnilbadi bei 2aar^

grmiinb ftreng verboten, fouft ift ba<« A>nutf Verflnd»«.

")ugni am Üharfrettan bebeutet in ¥lifd|bO(f, Wreii^ i^or«

baih, 2egen für bat giin*,e 3ftfc K'egnet ei< bagegen an

bicfein Tage in OTiltelbronit, fo regnet eö bao gau;c 3ahr

hinbnid). AJod)t man in "fllberfdimeiler am iSharfrcitng

neiiiterki (""Vuiüfe unb i§| bavon, fo befoiumt man in beut

Satire bao „frieren" nid|t.

liine grojie rh'olle fpieleu im Glauben beo lotl)uiigifd)en

^olle»* jene nicbiigftchcnbcit, aber immerhitt nod) über»

mcnfd)lidKn ÜiVfen, wie ^wevgc, .Üobolbe unb bereit. Tad

B Grbiiianitd|en
a

ift ein foldfcö fleineo ^efen, baS von ben

'i'öodjnerinnen in £vinrid)?borf bei ^faljbnrg gatr, befonberö

gefilrd(tet wirb. .Tafelbft miifj in bem Limmer, in weld)em

ein neugeborenes Minb fdjläft, nad)t<< immer eine Vampc
brennen, bio bao .Vinb getauft ift. ^iMrb e{f nämlid) in

bem Limmer bunlel, fo fommt bao t^rbmännlein unb fangt

bem .SJinbc an ben 3?ruftwar*,eti bao auo-, bavon

werben bie Ü<ruftwar;rn fetjr birf. Um bao tirbmannlein

abzuhalten, wirb an bic 2tubenth,ür ein 3?tcvfcf>ilt> , bie bt*

fannten incinonber liegenben Treierfe, gejeid)net. (Gewöhn'

j

lid| weif? nur bie (Kbammc, an welcher 2 teile man beim

Widmen biefeo ÜMerfdjilbeO anfangen uiufj, unb thut c*

biohalb nteiftene felbft.

Und) in Tnnnelbmg glauben bie Veute an ba? Urb»

mäitndien ober ^Toggelc", bao sunt 2d)liiffellod) t)txt\n>

foutnit, ben Acinbcrn bie Urllftc auofatigt unb fid) aud) an

große Vinte wagt. ÜHan glaubt aud), bafj baO Togflcle

währenb ber *)lad\t ben t'fn'ben ^öpfe fl'd)t.

3tt 'Jllftingen, torcie /"vorlwef), nennt man bie (Srbmönn^

dien aud) „Trlirfrrniannd)cn'
i

. Tiefe finb böfe
v
|'erfoncu,

wcld]e ben fd)lafenben Veuten, benen fic feinblid) gefinnt

finb, beo ^üidjto in bic .fSanjer bringen, burd) bie 2d)liiffel^

lod)cr fiied)cn, fid) auf bic i'ruft ber 2d)lafcnbcn ftünen,

biefc fcfthalteu, fo bafj fie fid) uidit rühren, ihitfn bie Mehle,

«ubrnden, bafj fit nid)t fdjrcicn fbuneii. Ti« gefdjieht beb

'jfadito von 12 Uhr an; vor biefer jV't h flben fie (eine

l^nualt. 2obalb aber bic 'Worgcnglorfc tönt, inriffcn fie

fo fdjnrfl a(<5 möglid) beim auf bemfelben lli?cg, auf bem

ftc gefomiuen finb , einen anbern SBtg (öntten fic nid)t ein-

fd)lagen. Um fid) bei' (^eivalt ber t5rbniännd(cn 511 ent-

liehen, mujj mau ein 2tüifd)en 3£adß ber Cflerfrrje fid)

anhangen laffen, ober man flclle bei« 'JlbenW, wenn matt

fdilafeu geht, bie 2diube fo, baß ber 2d)tth, ben matt litifö

am Tage trug, rcd)W 1111b nmgefchrt unter bem Ü*ctte ftrljt,

ober man lege bie x'lrme freu-,weio auf bie 2»ruft; nie barf

mau aber auf bem Luiden liegen.

Ticfeö lirbuiänndKit wagt fid) and) an bic liere, bt>

fonbero bie Werbe; mand)iua( würben beb Wadito mehrere

mit einem A>lobanb ;nfammengebunben, ba^ fic fid) nid)t

mcljr rühren tonnten. 2d)ncibct man bao Veberbalobanb

cnt;wci, fo fd)ncibct man aud) jebe^mal ba« fferb in ben

!>Mt; ift bitC 95«A eine Mette, geht lticiflcnV* ein fferb

babei verloren. M, iinintfimal fterfen bic trrbnia'nnd(cn

fogar ben Auf; beo Wcrbro in bao .^alobanb.

IS* giebt aber aud) gute „lirbntünitdKn
1

', wie 511 ilJbh ;

ringen, Atreiö 4>old)en. Taofelbe halt fid) hier im Stalle

auj, ift nur fo grofi wie eine A>«nb unb hol ein roleo

lliii|fd|en auf beut Aiopfe. lio foll bic iVä'hnc beo ^ferbe*

jiifamtiienluüpfen unb pd) barnnf fdjaufeln. 2 ein ?lnf

enthalt im 2talle foll ben ^ferben ;u ftatteu foiumcn.

Tritt mau in ben 2 (all, fo flettert co behenbc an ben

Veitrrn in ben ,f>ciifd)obcr hinauf. iH'andjc dauern laffen

auo Ghrfnvdjt vor bem (Srbmä'nudjen bie Meditcn in ber

•i
!feibemal)ne uid|t auflofcn.

Tie grof;e Slttgft vor .<Sereit erinnert an jene altgcrma<

nüdien „Reiten, in weldicn einzelne Alanen mit befonberer

.ftraft unb Räuberei anOgeriiftet waren. Ter £wnglaubc
ift in Votl)riugen nod) gatr, allgemein. Taber bie flctc

2orge unb bie barauo entfpringettbe i!orfid|t, nid)t oerljeit

;n werben. Tagcgen hilft fteto bao Atreu;;etd)en, ober ein

buchen 2al;, bao man auf bic Wild) ftrrut, ehe man ftc

geniest. Äriuiitct man eine .fjvic im .fSaiifc, fo braudit

man nur einen i'cfcn ittugrfebrt hinter bic £uiuthtirc ju

ftcllcn — unb bie ^etrrffenbe fann nidjt hinauO, ehe ber

Gefeit weggenoiitinen ift. Ott Sirmoborf, itreio i<old)en,
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fmb A>rcn lcid)t 511 evftniteii, wenn man ftd) mit einem

Abwifd)tud) in bei «itjviftmcttc bjnter bie .Hirdjcntbur ftcOt.

$at bie B5anblung begonnen, fo brcljt nämlid) alle«, wa«

mir fyft ift, brn .Wopf ncid) ber lhür, um ben in feben,

ber fic erfennen will. Ter •Jfeugicrigc 11111(5 fid) aber bann

eiligft an« bem 3 taube mad]en, wenn er feinen Borwifc nid)t

flrcngc blifjen will. 3n («eblingcn, Afrci? rtorbad), nimmt

man in ber lihriftnadjt ein Iii in bie Mirdjc, ftcllt fid)

wabrenb ber ißtonblnng auf einen Sdtrmel unb Ijält ba«

(Si in bie >>Öl)e. Tann erfennt man bie .^cren, benn alle

Ijabcn rote Atäppd)cn auf.

Tie iUad)t ber A>ren ift groß. Sinn glaubt betfpicl«

Ijalbcr in Cbcr 3cn& bei Ticbcnl)ofcn, baf? fie burd) Bc
rlltjren ober burd) Bcifludjcn brr Mühe bewirten fönnen,

bafi biefe rote Wild) geben ob<r gar frepicren. Bcrflnd(t

ein fotdier lUenfd) beim betreten ber 2dm>rllc feine«

fainbc« ba« A>au«, bann ift c« mit bem <«tüd vorbei, bem

(iigentünter gelingt fein Unternehmen mehr, fein ganzer

ÜJotjlftanb mufi fduuinben. Aber aud) außerhalb bc«

£>aufc« b,aben bie *>ercn grof?e S)tad)t. Wad) beut Väuten

ber OJad)tglocfe barf feine Wild) Uber bie 2trafjc au« bem

A>attfe gegeben werben, fonft wirb bie Muh, Vcrhert. On
Baumbicbcr«borf werben von abcrgläubifd)rn Vcutcn bie

4t'arf)«fnöpfe an ber Cfterferje geftoh,!en, um ftd) bannt Vor

(«eiftern unb .gieren 511 fdiiinen. Wiemal« foll man mätjrcnb

ber Wadit nad) Staden werfen, benn c« gibt >>crcn, bie ftd)

in biefe Tiere oermanbcltt. Ou Tannclburg wirb man jd)on

perhrrt, wenn man nur Gaffer nad) bem Väuten ber Wad»>

glodc Ijolt.

(iin fold) allgemein l)crrfd)cnbcr Aberglaube taun natiir

lid) bie bcbcnftid)ftcn 'rvol^cn für ben einzelnen, für Aamiliw,

für gan*,e («emeinben (jabrn. 2tclkn wir nur ba« eine

un« vor Augen: brrSiürfgang be« materiellen 215oblc« wirb

bei fo tief eingewurzeltem .^cxcnglaubcn ftet« in ben geiftet

Ijaften, Ubermdd)tigen B^rfcn, nid)t aber in ber eigentlichen

•aiiifewirtfcriaft, Saulhcit unb Tnntmhcit gcfnd)t.

Tod) laffen wir biefe 2d)attcnfcitcn im BolfJlebcn!

t^röt)lid) unb freubig, mandimal au«gelaffen crfd)cint alle«,

wa« ftd) auf Verlobung unb A>odr,eit bezieht.

3r vielen Crtcn Volbringen« wirb bie junge Braut

rcd)t finnig mit einer au« beut («arten entmcitbeten Blume
vcrqlidien, bie ber Tieb ober Bräutigam nadjträglid) er

taufen miifj. Bcfinbct fid) ber Bräutigam B. in £ber

3ent> im elterlidien £>aufc ber Braut, fo fommen feine Bc
fannten aud) baljin unb fprrchen jtt bem, weld)er bie Tbürr

öffnet, folgenbermaßcn : „Au« unferm («arten ift un« eine

8ÜHRC entwenbet worben, beinalje bie fd)önfte von allen,

wir glauben biefelbe in biefem A>ufe n finben." (An?

eisern Gart ass eis eng Iilnm gcholl gin, beinoh de

scheunscht Tun en all; miir werden »e gewesa an

disem Haus fnnnen.) Tarauf lafjt man bie jungen Veute

mit bem Bcfdjrib in ba« A>att« ein, felbft nad)iufchcn, ob

bie eutwenbete Blume fid) fiubc ober nidjt. 2obalb jene

bie verlorene Ginnte in ber Braut wiebergefunben haben,

mufj ber Bräutigam ben Sunggcfctlcn bie Blume abfaufen,

wenn er fie behalten will. Tiefe sieben bann in« na'difte

4iMrt«l)an« unb tvinten für ba« erhaltene («elb auf ba«

"A5 ol)l bc« Brautpaare«.

Um A>od)iciKMagc orrfauiuteln ftd) fämtlid)e («a'fte in

beut >>ain'e ber ä'raut. A>icr erteilt ber Ü'ater berfelben

bem vor tl)itt fnteenben Brautpaare ben 2egcn, tandit einen

Bud^banmvoeig in ivn'iljwaffer unb befprengt bamit bie

Brautleute. Tann rrljeben fie fid), unb ber Bnter flHjrt

bie Iod)ter jur Atird)e. 9U0| ber Trauung gebt ber

.^od)jcit«,ug — Braut unb Bräutigam an brr 2pi(jc —
nad) bem A>au)e ber Braut, wo ber 2d)inau« gehalten wirb.

Zo in Arm«borf, Atrci« Boldjen.

Treten bie Brautleute nad) ber Trauung au? ber

MirdK, fo ift e« in Bibifd), Mrei« Bolehen, 3itte, baf? fie

iiim C>Vbäd)tni« an il)re Bcrftorbenen weinen.

Ter .vodueitvtag wirb nad) allen Griten fd)atf beob

ad)tet, unb au« mandjen Bortotttmniffru («liid ober UitglM
I propbeieit. |\inbet in Va«eemborn eine .\\-.ti,. t unb ein

Begrobni« an bemfclben Tage ftatt, fo Wirben bie trhelentc

unglüdlid). Taffelbc ift ber fall, wenn bie (ihrlrute beim

&<eggefjen »0111 Altare ibre OVfid)ler nid)t gegen einanber

wenben. Tie A>od):eit«fd)iil)c werben oon ber Braut forg

faltig anfbewabrt; benn fo lange bie mau biefe befiel,

wirb fic Vom l'fanne nidjt gefdilagrn. v^u biefem Torfe

, fanben wir aud) bie eigcntbumlid)c 2itte, bafj bie älteren

Brilber einem jüngeren, wenn er ftd) Vor biefen wrb/iratrt,

eine ^iege br;at)lni mllffen.

ir*äbrenb bc« gon;cn .r)od)*,eit«tage« m*% brr Brauligatit

in C bcrgailbad), Mrci« 2aargcuiünb, auf feine Braut wobl

ad)t baten, baf; fie it)m nid)t geuoiumen uub in ein anbre«

BöirtiMjau« grjiiljrt wirb. Oft bie« trol» aller Borfidjt

gefd)eh,en, fo mufj ber Bräutigam fte burd) Bejahung ber

gan^eu ^ed)e lo«faufen. And) fud)t man ber Braut bic

2d)ube in nefjtueu, wetdie bie Brautführer rrfteigern ntiiffen.

! Ta« («elb erhält ber «Vtod).

Tie A*>od)5cit ift vorüber, (it bat jwei, vielleid)t brei

Tage gebauert; man glaubt ba« («lürf taum ermeffen ;u

fbnnen. Tod) ba« Ungliirf fdireitet fdjncll. Ii« ftellcn ftd)

Vranfheilen in ber jungen Familie ein, man greift junädift

^ur 2i)iupatl)ie. Tie Äronft)eiten ftnb nidjt Störungen

im .«örper, fonbern werben faft ol? perjönlidje Äfen bc

trad)tet, fo bchanbelt unb in 2ptiidien grrabe;u angerebrt.

Aud) geheimnisvolle ^ablfn fpielen babei eine Wolle. 2o
girbt e« 77 Arten von fiebern, («egen biefe lann mau

I fid) in Va«crmbom fd|on im voran« fd)ü|5en, inbem man
bie erften .^älmdjen be« bfrvorfpricfjcnbtn (betreibe« ifet.

Biele Ahanfheitcn mit einem bobrenben 2d|mcrs werben

auf SBMhrmri jurürfgefübrt, bie in bem betreffettben («liebe

|

willen. 3n ffaltburg fönnen fold)< Brcfom" ben Bourm

1
fjtilm» benen man vor ber Taufe einen ittegenwurm in bie

I Aattb gab. Tiefer Regenwurm mufjte in ber gefdjlofienen

.VSanb beflAiinbe« faulen. Seun Ijat c«bic«raft, ben üi5urnt

burd) Berttlirnng }« heilen. On Va«cemborn tanu ein ftinb

I ben B?urm heilen, ba« im ftebenten Oal)re einen IKaulwurf

I

erbrürft hat. Aud) fjicr l)aben wir wieber bie Ijeilige j^a\)l

fteben.

Allein bie genannten llJittcl gegen lieber unb Wurm
iilig*!! nidjt immer, ber langfam bohrenbe 2d)iner*, fonnte

niet)t gebeilt, befprod)rn werben, — bie Äranfheit flitjrt ',11111

Tann bellt ber fd)on früher genannte Apunb in Nüttel

bronn in ber 'Jiadjbarfdiaft be« UugUid«()aufe« : ober e«

llopft an Tl)üren unb fanftern; ober e« flirrt ba« AüldKn-

gefd)irr in ber Miidje. 2o in Va«eenibont. On («ebliugen

fmb bic ^ieiien bie Totenvögel, bic ftet« rufen: „Acomm
mit, foium mit!" 3i?cnn in Bufd)borf am 2ountag wäl) ;

renb bc« .VSodjamt« eine Ütxyc auf bem Altäre erliidjt, fo

ftirbt jemanb in ber näd)ften 5i>od)e. ,^eigt ftd) in Rittet«

. borf ein 9fabe am QrraftH eine« ßanfe«, fo ftirbt bie ältefte

^erfott barin; ober fdüägt bie («lode wätjrenb ber i&aub^

lung, fo ftirbt ebenfall« jemattb im Torfe. 3n B>iflerwalb

betrad)tet man vor ollem ben Atörper eine« Berftorbencn -.

ift bcrfelbc nidit fteif, fonbern fd)taff, wenn er in bic „Totcn=

labe" gelegt wirb, fo ftirbt ebcnfall« halb jemanb. On
(«ivrtKOitrt wirb ber Vcid)iiaiu in bie .Vtivd)c gebradjt, unb

Sit beiben 2citnt bc« 2arge# werben .Ttetieu ange:llnbet.

(«eljt eine her .<«jer,en zufällig auf ber Hiänncrfcitc au«, fo

ift ber Untidjft 2trrbenbe ein Wann, gefdjiedt bie« auf ber

I tvrauenfeite, fo ift e« eine Cuait.
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A>at fid) eine* biefer Sn-,rid>cn erfüllt unb tft bevAtrnnfc

feinen Vcibru rvlcgcn, haben i*rjprcd)ititfl unb 2mupatbic

iiid)i« genfiut, fo vcifatttuieln fid) j. 1K
. in A'vrrchwcilcr,

Aevci« jvorbad), bic tVad)barn im Stcrbrbaiifr, um bir Totcn<

madjc 511 hatten. Tic Angehörigen bc« Ü'crftorbcncn rtid)fii

-i^t*ot , "J'uttcr, Sfiijc unb geben tüd)tig \a trinfen. oft ber

y{crf«ovlicnc lebig, fo flechten bir Hiabdicn buntr Strände -,ur

^inbr bei« 2argr« unb bc« i^rabc«; ift e* ein Aeinb, jo

wirb bir Jtadft Ijinbnrd) gefpiclt.

Soweit c« möglid) ift, formen bic Angehörigen bafür,

baf? bir 4*rctbiflim<\ nicht an rimm Freitag ftattfinbet, weil

bciiiii nach brm (Glauben ber Bewohner von Oiicbcrftiirjcl

bei Saarburg nod) ein Wieb ber ivamilic ftirbt.

3ft bor ^erftorbene ber A>crv bc« A>au)"e«, jo mnfj man
ben lob brr ltl)r anjagen, fonfl bleibt fie ftebrn. Crbcnfo

iitufc ba« llnglild brm liffig angefünbigt mevben, unb bic*

gcjd)icht, iubem man an« lifftgfaf? flopft nnb fa^t : „Tfin

A>rr ift grftorben!* Sottft wirb brr liffig unbrand)bar.

2o in OVblingcn, Atrci« »vorbad).

Tie intcrcfjantcftcn (^cbräitchc bei ber iöccrbigung fanb

id) in Arm«borf bei Bolchen. Ter lote wirb mit feinen

befielt Kleibern anzogen, and) mit Sdjnbcn unb 2trümpfcn

verfcheu, bamit er voUftäiibig gcllcibct jri, wenn er wieber

erfcheinr. Auch teflt man rinrn 2tod in ben Sarg, al« ob

ber lote fid) sur Steife riifte. Tie AXnbc werben fiefallet unb

ein iKofcnfrnii} unb ein Mveii: au« Üi>ad>« in biefclben gelegt.

Ter lote barf nid)t über bie 2d)wcllc, fonbern mnfj ftet«

buvd) ba« (Vrnflrr au? bem A>infr gebracht werben. 'J(ad)

ber i*ecrbigung wirb ein grofiev 2diiunu« gehalten, bei bem

aber jum ^cidirtt brr Trauer mit ben C"Mafcrn nir angeftofjcn

wirb. 4Vim SJachtifd) ergeben fid) alle unb beten ba« du pro-

fundis; biefe« Totcmnabl ^eifjt balb Lim«, balb 2d)lamp.

•5« gibt fogar Ullrichen, wie c« brm loten im jenfeitigen

Veben ergebt — unb bamit fchlicfjen wir nnfere Tnvflcllntig.

Änn c« in 4Mijd)borf waljrenb eine« SBcgräbniffc« ober

unmittelbar nad)bcr regnet, fo haben bie Veute alle A>ofinung,

bafj beut S'crftorbcnru bic Atronc brr ewigen (.«lürffeliflfcii

ju teil würbe.

fleue iorfdnmgcn über bic Dauerbarfät bev itfenfäenraftcn.

Tic A>cr»uuft ber Wülfer bcfdjäftigt bie Anthropologie

feil mehreren 3ah,rcn wieber lebhafter ol* je, babei hat

bic Staffcnanatomic in elfter >Kcib,e ein Aurcd)t, gehört |M

werben, benn will man bir d)arafteriftifd)cn förpcrlicben

llfcrfmale einzelner 4'ölfcr l)frau«finbcn , fo wirb wob,l

nur bie Anatomie burd) itjvt befonbere Unterfud)iiug#

lUrtliobr, wie 5. 8. burd) bie 2d)a'brlnirffung, Atörprr:

mrffuug, itrflftellung ber ftarbc ber Augen, ber .^aare

unb ber A>aut u. brrgl. in. eine fid)crc (^runblage fdjaffen

lonncn. Vinguiftif,
s
ii(i)tb,ologie, bie (^cfdtidite betf ^icd)t«,

brr 2ittcn nnb (^ebraudje, ber Staffen herab bi* 511 ben

cinfadjftrn .C-»autfgrra'tcn, fte ade fönnen bie wcrloollfien

Auifd)lüfie geben Uber griflige 3*erwanbtfd)aft, Uber uralte

iV,icliungcn weit entlegener Vänber, über ih>anberungcn

ber Hölter, wie brr (""Vbattfcn , aber Auffdilllffc für ober

gegen ^Mutt>erwanbtfd)aft tann nur bic Üiaffcnanatomie

lirfern. A^ier fallen nun bcfonbrrä jene ^eobaditungen in

bie ^agfdialc, bic an ifolierten SJ'blfrrtrlimmern angrfiellt

wcrbrii, weldjr writ ab vom Strome bev Säuberung feit

langer >Vit fl'Uf* Mcn geflirrt ^ben. On biefer ,SJf

',irl)ung finb bie Angaben über einen grirdiifdjen Jl'olfi'ftamin

in V»fieii, übrr bie Iart)tabfd)ti, beiucrfcnx^uert. Vufdjan
Ijat in feinem

v
4x5crfr: Oirifr in ^ijfien, 2s?ien 1889, barliber

bevid)tet. Tirfn-

griediifdie 2tamm bfftctjt nid)t au* einem

cinl)citlid)en Tnpu*, fonbern a\\S jwei, bic nebencinanber

lelnn unb traf taufrnbjiiljriger, eljelioVr 4)(ifdmng brnnodi mit

ifjrrn d)iuattcriflifd)cn förperlidien tiigcnfdjaftcn untcrfdKib'

bar bleiben. Tic Angabc wibcrfprid)t ber jumeift b,errfd)cnben

Aufid)t, bafj jebei« i*olf einen befonberen einl)eitlid)en Ti)pu#

brfior. Allrin bic eifrigflc ?{ad)forfd)ung mit genauen

lUitbobcn fonntc bi^tjev nidjtö berart auffinben. Alle

Hölter beftrljen wie biefer gvicd)ifdje Stamm au« Trümmern
verfd)iebenrr Inprn, bie fid) im Panfc ber Oaljrtaufcnbc

Vifamuiengefunbcn l»abcn. Ginen nnuniflöf?lid)cn SPewci«

Ijat hierfür bie grofie 2tatifiif über bic ftarbc bev Augen,

ber A^aarc unb ber .5>aut ber '2d)uinnbcr geliefert. Sic

(tat gejeigt, bafj ;wei Tijpen Uber gan;(fuvopa von sJiorbrn

bi« jum 2 üben verbreitet finb: ber blonbe unb ber brünette

iiipu«. Tic Teittfd)en, bie 2d)wei',cr, bic ^ranjofen , bic

trnglänbcr, bie Cflerreidirr :c. :c. finb auf biefe SJcifc ju«

fammengefent. Tiefe beiben Ittpcii finb fo ineinanber ge=

waubert, bajj in jebcin Torfe, ja meift in jeber '^amilie

beibc neben cinanber vortommeu, wie bic« au« ben von

iUrdjow veröffcntlid)ten .«arten unb ^aljlentabeUcii l)cr=

vorgeht. Tiefe« SJcfultat hatte nienianb envartrt. lUau

hoffte minbeften« flcinc 2tamme ober ^ölfrrfplittcr nod)

irgrnbwo \u finben, bie unvcrmifdjt au« einem einzigen

Inpu« befiehrn. Aber nirgenb« ift bie« ber %a\t. Taö
beweift beutlid), bafj bic ül'ölferraffcn anatomifd) üufammen'

gefegte ÜKaffcn finb, wenn fte aud) in ber (^cfdittf|te unter

beut iMlbe einer politifdjen uub fprad)lid)en (iinheit auf-

treten. Tirfrr an ^Millionen geführte ^cad)Wei« hat nod)

immer nid)t genügenbe ^ead)tung gefunben. tr« ift be«halb

frhr wertvoll, bafj au« brr ftnrnc ba« namlidic Sfef«'^!

jum 4*orfd)cin fommt, wie v bei bem eben erwähnten

gricd)ifdKn ^olf«ftainmc. ?<on einem anbern entlegenen

(Gebiete ber Grbc fommt eine weitere Ubcrcinftimmcnbc 9}r-

obad)tung. 'Svanj ^oa« teilt (Science, April 1891) mit,

feine Wrjiuugrn an Onbianerfiämmrn Amerifa« jeigten

bic glcidjc l5rfd)cinung wie bie Wrircbrn Äleinafien«. Tic

i^cria Coola (AMlgitla) von tMitifd) Columbien hoben ftd)

feit langer >^it chelid) mit Athapa«len unb A>aeltiufen ver«

mifdjt. Tic 2d)ilbelmeffiingen geigen unter ihnen jwei

verfd)irbenc Aeopflängrn, wobri bic Acörpcrbö'bra unb bic

(
(|V'ftd)t«formen mit ben ^erfrbiebenheiten be« 2d)abel«

übercinftimmen. Tie mitgeteilten ^b'™ finb fo fd)logenb,

bafj jeber ^ufall nu«gcfd)loffen ift. Tarau« geht alfo her-

vor, bafj aud) bic Onbiancrftammc Columbia« nicht einer

einzigen 9fafic angehören, fonbern au« iwri verfdjiebencn

Staffen jufammctigcfcfct finb, bie im Vaufe ber ^rit fid) bc=

gegneten. Tiefe haben fid) bann vn mifdjt, aber brunod) ift

leine ÜKifdiraffc entftanben, fonbern bie einjelnen 'Jliprn

bleiben ftctfl brutlid) rrfrnnbar. SHoa« meift barattf bin,

bafe biefe übercinftimmenben i'eobadjtttngen au« weit cnt=

fernten Gebieten bic Anflehten Möllmann« von ber lln=

icrftorbarfcit ber Tijpcn beftittigen. i'anggefid)trr unb

iPrcitgcftd)ter, ?angfd)Sbcl unb Aturjfdjäbel von gleicher

ikfdiaffenhcit, wie fie heute unter 1111« vorfommen, finben

ftd) fdjon in ben älteften Stieberlaffungen nebeneinanber. Sic

crifticren fd)on mand)e« Oahrtatifrnb in Cruropo. Tir 2d)Bbel

au« ben Pfahlbauten, au« ben A>üncn< unb iHeihengrabern

ftimmen mit benen ber heutigen 4*evö(femng liuropa«

fo vollfommeit übercin, baft bic genaue 3*crgleid)ung mehr

unb mehr ju bev Grfcnntni« führt, Völler, 2taatcitbilbung
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unb .Vtiilturrnttoicfrluiij} feien allein »cra'ubcrlirf), entwirft

U\\n}?i.\\}w, bie raffciianatoiuifchrii liigritidjaftcn bei Tnpcu

baflegen baucvnb, faft ctviji ju neiiiien. Sic »erhalten fidi

Ijicvin wir bie meiftru ^fian^cn unb Zierformen, bie nur in

uiunblidKU ^iiriiumcn unb böd)fl allmäl)lid) eine Uiucinbe

vunn erfahren. (S* ifl plmfiid) immer ba*fclbc Wcnidnn
matcrial, ba* entweber geiftig ftatiouär bleibt ober aber

politit'd) imb fnlttirell rjot)c Stufen erringt, ohne bod) babri

bie (Varbe feiner klugen, feiner A>iare ober feine 2diäbel<

form irgenbwie JU anbern. — o —

Sic »örmcücr^ltnifft bc* 9Wit(cUänbifdjeti

Vtcm*.

Turdi bie neueren Tieffrcforfd)iiiiflcii ift fcftgeftcllt wor

ben, bafi im Sltlantiidicii Ctcau bie Temperatur uoti 20" an

ber Cbcrflädic bi* 2,7° in 2(i00m liefe finft; im Wittel

meere hingegen nimmt bie Temperatur von ber Cberftärfje

(25* ö.) mir bi* etwa ju 200 m liefe ab unb bleibt fid)

oou ba bi* jur größten liefe glcieb (13« iL). Taflegen

»erhalt fidi ba* Wirtelmecr beuiglid) ber Temperaturabitalime

äliulid) wie beftimmte Süßioafierfccii , j. $J. ber (Genferfrf.

,"iit beiben trifft man eine obere 5i?n)ferfrbid>t , in welcher bie

Marine regelmäßig mit ber Tiefe abnimmt unb barunter eine

Ticfcnfebidit von ganj glcidjmüßifl« Icntpcratitr. Mut) biejer

Sibulidjfeit fdjloß ^orel, baß ba* Wittelmeer unb bie Süß.

loafferieeu gleichen (Gcfebcn unterliegen, welche uon aoicI

crforMü würben, ^"betreff ber Süßwaifcrfecu hat er brei

»erfdjiebenc Ttipcu aufgefüllt, »on beuen für ben Vergleich

mit bem Wittelmecr nur ber tropijrhc Tnpu* in Arage foinmt,

bei «Klebern bie Temperatur niemal«! unter bie bei? Tidjtig

fcit*marimuiu* finft. fo bafi bie Schichtung bc* Gaffer* eine

nur burd) bie Süärme bebiuflte ift, wie fid) biefe* n. a. beim

Qtatfltftt scigt.

Vctm Witttlmrcr finbet man ba* gante vlabr biuburdi

unter 500 in eine gleichmäßige lemperatiir uon 13*; ba«

ObcrjWcbeuwaffcr fühlt fid) im Stfiuter itidtt unter 13° ab

uub erwärmt fid» im Sommer auf 25». Ta ba* Wittel

meer bureb eine höbe Varre oom Ultlanli{d>cn Ojean getrennt

ein abgcjebloficne* Herfen bilbet unb feine Temperatur nie

malt* untrr bie bc* Tiditigfcit*mariiuiim* finft, |*o fiuben bie

für bie Süfiwafferjccit mit troyiiebem Tupu* gültigen Vc
traebtiiugeu auch liier im allgemeinen ihre Xnwcnbunft. 3»
beffen bilbet ber Salzgehalt bc* Wittel meere* einen wiebiigeu

lluterid)ieb. Sein liinfluß auf bie Schwere bc* Gaffer/ ift

uad) ben wrlicgcnbcn Weitungen au »crfdiiebcnen SiclIcH

nub in »crfdiiebcncit Tiefen oou berfelbeu Olrößcnorbnuug

wie bie Sdimcrcänbcritugen, weldie burd) bie in biefein Weerc

uortommciibcu Tcmpcraturverfrbicbcnbrttcn Veranlaßt werbrit,

fo bafi fie fid) Knrralifirttn IBinirn, wenn fie einanber ent

gcgcnwirfcii. Ter (iiuflufi biefe* Womcnte* ift leidit er

fiditlid) nnb veranlaßt in ber Tbat ein Vcricbicbciic* Vcr

halten oou jenem ber Süßmafferfecit. i'ctjtcrc fdjidjtci fid)

tbermifd), (oiuie bie Cbcrflädic erwärmt wirb; ba* warme
iinifier bleibt, weil leichter, oben. Stall «ber b.i* Staffel

faUlialtig ift, fo wirb ti beim Urwurmen uiebt leichter, jou

beru infolge bor Vcrbuuftuitg foiucntricrtcr, febwaer unb

finft |M Vobcti. Skuffl fuigert ber rahgelwlt bei ber ^!lb

tüblung bureb bie ^erbnnftung bie Annahme be« jpeiifiidieu

Weiutdite* unb ba-5 abgefüblte ätfafier finft früher uub

tiefer uieber.

SJMe in ben Seen bec ciifiwafferi1
ift aud) im Wittel

meere ooruig^roeiie bie Cbcrflädie, «on ber ou>? bie SMcMC
mä'breub bec1 Sommer* bie oberften 2d)id)teu tbermifd) lagert

unb »on ber fidi im .^erbfte bie VSStttt Verliert, .'öierburdi

wirb eine Wleiebförmigfeit ber Temperaturen bevbeigrfübrt,

inbem bie oberften Sebiebtett auf bie Temperatur ber liefen

febidjten fieb abfühlen. Turd) bie langfainc unb lange ^ort

pflainung ber Cbcrflaebeiiwarine wirb bie Temperatur ber

Tiefenfdiidjten allmählidi auf etwa 17" über ber Temperatur

be« T>id)tetiiariniuin* be« Saljwaffer* {— l") erhobt; aber

wegen ber Idiuclleii flbfiibliiug in bin falten Lintern eut

loeirbt bie Wtmt ber liefenidiiebteii hiebt in bie ?ltmofpl»re

unb fo wirb oerhinbert, bafi bie lemperatiir ber Tiefeitmajfer

uiibeifbräuft fid) weiter erhöbt. Uomplnicrt werben bie

BaftiltNtft burd) bie grofie l?ln(»bebnung be« Wittelmeerev,

ba* fid) »on ber warmgemäfiigteu bi* snt fubtropijd)cu Jone

erftredt. (Archive» de« »ciences j.livsiciuis et nuturclleis

L8»l, Ser. .!, XXV, 145.)

Tat falle Sdiftriebiuafftr an ber Cftfcitt

bc« 9iorbat(antifd)eu uub ber »rfefeite bc« «ort

titbifdjeu C^cnii*.

Unter biefem Titel ueröffeutliebt Tr. «. «ßuf f in bem
leiiten 3abre*berid)te be* orauffurter herein* für (Geographie

unb rtatiftif lsss bi* is'M) eine Stnbie, wcldje einen

j
intertifautcu Beitrag Mir 5rage nad) ber weiteren Verbreitung

be* eiflintümlidjeii ^bänomeu* ber oseauifeben falten ?luftrieb

wafier liefert. Weuerbiiig* hat fid) berau*geftellt
, bafi bie

»on .i-nuubolbt «uvft beobadjteten falten Jtiifienftromungen in

gemiffen tropifeben unb fubtropifebeit Webieteu nid)t burdjweg

al* polare Cberfldcbenftrbmitnjrn gebeutet werben liSuiieii,

fonbent burd) lofalen Auftrieb falten 2i?ajfer* erjeiiflt werben.

*iln ber -^anb bc* im iJlrebio ber bcutfcben Seewarte uieber

gelegten, überall* reidjliebcii VcobadituugOmaterial* bat nun

ber Verf. gewifie al* abnorm bcfaimtc Temperatureridirinuugeu

an ber Cflfeite be* Wotbntlnnrtfdx« uub ber SJefrfetlC be*
vJ(orbiiibifd)cu Ciean* im Cidjte biefer Heueren, befonber* »on

Strümmcl unb Vuebanau vertretenen Udiitaifiiiig einer frili

idjen Vctradjtuiig unterjogen. 3ür beu ^Itlantifeben Cpn
gelaugt ber Verf. |H folgeubcu Stfletniiffftt, Ta* falte

! Gaffer in itiiiuittelbarcr '.Väbe ber Cftfüftc bc* ^'orbatlanti

j

fdie« Cwau* jwifdwn 10 unb 10 Orot n. Bc. ift nicht,

wie mau bi* »or furjem annahm, bie Aolge eine* au* hohem
nad) uiebern Vreiteu eileubeu Cberflädteuftronie*, fouberu e*

[

flammt au* ber Tiefe uub wirb »ou hier au* biebt unter

Vaub an bie Cbrrjlädje gebraebt. llriadjc ift ber ablanbige

ätfinb OJiorb bi* "Jiorboft), weither bie Sraffermaffcn oon ber

.Ulifte abtreibt unb nad) beut offnen Ciean auftaut, injolge

beffeu in ber Tiefe eine (?ompeufatioti*ftrümitng cr,5engl.

;t)oifdKn 10 unb Wrab u. Vr. uub 20 bi* 10 («rab

Ii. Vr. giebt e* ablanbige SiMnbc, unb barum falte* .Stiifteu

waffer nur für eine« Teil be* ^abre*. im erfteu (Gebiete im

I
commer uub ^erbft, im lehteren im hinter unb Tvriilflinn,

wäbrcnb im mittleren Icilc «»ürben Map Spartel unb ber

flrguiii Vanf iuiolge ber bcftiinbigcii Worbofipafiatc ba*

ganjc ^ahr binbureb bU4 »orbarfebt. 3"« ber Strafte von

Gibraltar fombinirt fieb bie Strömung au* bem JltlautijdKit

Cwau mit ben Einüben au ber ofrifanifdjcu Seite, fo bafi

bic fpaniidie Müfte warm, bie afrifanürbc bei Tanger fübl

ift. AÜr Algier erjeuflen ablanbige is?iiibc gleidifall* Jlb

lübliiug ber «iifietiwa'ifcr. BewerftttfHKTll Vcgleilcrfdjei

Hungen bicicr falten Uluftricbroilffer finb lyvuieberuiig ber

Cttfttrmyetarnt unb banfige iKebelbilbnug, oor allem aber ber

AÜrbrcidjtuni ber betreffenben (Gebiete, ber fieb baburd) erfla'rt,

bafi ba* falte Steffel mit \ablloieii Crgaui*men beloben unb

baber oft gaiu Irübe au* ber Tiefe auffteigt. So bangt

hiermit ber Aiidir.id)tnm ber portiigiefifebcn, ber maroffaiii

fdjeu, ber algerijdicu Müfte »ufatumtn.

3« ^nbifebeu Cjean ergaben fieh al* (Gebiete falten Hof
rriebwaffer* sur ;\cit bc* Sil4 . Woujun* : bie Cftfüftc

HfsHM oou Raf 5l!«rfd)cif bi* )tap (Gnarbafui; bie ")ioxt
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unb Cftfüftc bcr Jtnfcl Sofotra: bie Süboftfiiftc Arabien«

öftlicb üon 5Ha« Jrartaf; bic Sübrocftfüftc Arabien« wcftlicb

oon bct bliebt uon Slbcn. 4i>äbrrnb bic bureb botf falte

Gaffer crwugtcn Webcl in Hcrbinbuug mit ben Stürmen

bic Sebiifabrt beim Mop Witarbafut fo iibcrau« gefährlich

gcftaltcn, geTcidjcn bicfclbcii Wcbelbilbnngcn bcr orabiirbcn

Hüfte jum Segen, wo fic in bfr ^rooiiu fernen überhaupt

bic Hultur bc« ftajfffbäume« ttmhtifol \ auch biet tft ba«

"fluftriebwaffer mit JWehreicbtnm wrfnüpft.

Tr. Sauer.

aus allen Erbteilen.

— Gthnographifcbc« bou ben Wegern »würben

Wiaffa* unb langanjifafcc erfahren tpir in i&iftmann«

^weiter Turcbqncrung äquatorial «irifa«*, 3. 215 ff.

Tic bort roolwcnbcu H&ilonbc oerfabreu mit ihren loten

genau io, mie bie moberne l! eiche noerbremtung c« oer

laugt. Trei läge uarb beut lobe wirb ber l'cicbuatu ncr

bräunt utib bie Webe be«fclbcii tu flcincn Xöpfcn oon ber

Familie gefammclt unb aufbewahrt. Ütncb feueren biefc

Stämme häufig ihre loten, wenn bcr Seitab bc« Jobc« nirbt

gani flar ift. Man offne« mit einem iebarfen 3tü<f tyilm

riubf ben Etagen unb uuteriuebt befielt Inhalt uub SKünbe.

— Unfre Spiritiften bebienett Fteb bei ibreu Waufclcicu be«

fogeuaunten ^fuetiograpbeu, ber bureb feine Schrift ikx

borgeue« enthüllt. 3cuc 9Jcgcr machen es* gerabe fo. Soll

ein 3ebnlbifler entlarvt werben, fo muffen bie Wngcicbulbigtcn

fielt im «reife wrfammclu. ber .ftiiiptling ergreift eine .ftoly

fehfcrc, genau io gearbeitet mie unjer bclanntc« fteb »er

längernbe« unb juiammcuMchenbe« Minbcrfpiclwug, unb läßt

biejelbe arbeiten, bi« Tie plöulieb, lang au«gcftrcrft, bie SJrnft

best bureb fte entlarvten Ibäter« trifft, (iine britte 3itte,

bie bei im« ihre parallele finbet ober früher fanb, ift ba«

fteft »f* neuen *cucr«. vun ganjen l'anbc merbeu alle

Imicr am flbeub por beut tfefte gelöjdit. (*« beginnt ein

(Belage, unb wenn ber Wonb eine beftimmte $>öbe erreicht

hat, marbt ber .fsiuplliug burd) iKcibcn von $>i>l.wiii ein

neue« ?ycucr, ba« bureb ^unber aufgenommen uub überall

hin »erteilt mirb. Tiefe« Leiter bat nun für bic uäebften

Wölf Hamb auvjuhalten.

— Jeuerlanb. Tie Herren Woufjou unb DUIciRf,
»on ber frauiöftffbrtt Regierung mit einer forfcbung«reife

nad) fcuerlanb beauftragt, haben einen Bericht eingefanbt,

welcher am 20. ÜRärj 1891 in ber 'Jtorifer Weograpbiichen

Wefellfdjaft oorgelegt mürbe. Ter oon ihnen bereifte Icil

Acuerlaiib« ift bcr uorbroeftlirhe, gegenüber t^unla «renn«

an ber Magcllanftrafse. (St ift »ou einer öebirg«fcttc burrh-

jog'tt, bie am Map ^oqucrou i'»t> 500 m boeb fidi au« beut

Meere erhebt uub bi« Map Gfpiritu Santo reicht. ;labl

reiche, teile- im 'Sommer uerftegeube, teil« au«baucrnbc

ftlüffc gehen oon biefer in« Meer, unter beueu ber :Hio bei

Cfo bcr Debeutcnbfte. Ta« ucränbcrlichc Mlimn ift nicht fo

frblimm, tvie man gewöhnlich annimmt; bie ätfinbc furo aber

(ehr heftig. Wölb fommt oor unb mirb auch gemafehen,

liefert aber roenig Slu«bcutc. Tie *4cwobucr biefc« Icil«

dou ^euerlanb fuib bie Cua«, bi« 2 in hohe ^ubiauer, bic

noch ju ben ^atagouicru gehören. Reifte fiub im 3omincr

frhou üielc norhauben, boeb sieben bie meifteu fid) im SiMuter

nach i?unta Mirena« Mtrüet. 3o mie ba« üanb im Horben

ber Magcllanftrafic bereit« eine ergiebige ^ieliuiebt befilit, jo

mirb and) balb «vcucrlaub mit feiueu reichen Triften oon

3ebafeu uub 9tiubern fehnjarmen. Gine bort anfiifftge ettfl=
j

lijdje Wefettfehaft hat bamit groftc (Srfolge erjielt.

— üieben bie Slmcrifaucr Blumen? Tiefe ^rage

Wirft Th< lOuBtniteti Anii riian auf uub fommt babei Mi

bem Ihrgcbni«, Imf; fic biefe« allerbing«. wo e« fid) um

3träufje, ^iutmerfchmuel unb 3cbmücfmtg bcr Xafel baubelt,

tbnn. mit einem Sporte, roo e« auf Sehau nnb Schmncf au

fommt. Tabei aber ftellt fid) bie Ibatiachc heran«, bajs troti

mehrhuubertidbrigeu i^efttje« be« Vanbe« bie ^'orbatucrifancr

ben eittheimiffhen s^flonjen feine neuen Warnen
gegeben haben, {onbem btefelbeu bei ihren lutffeufehaft

liehen botanifeben "Ji'ameu benennen; höchftcu« übertrugen fic

curopäiidjc SBe^eiebmingcu auf bicfelüen. Sie fpreeheu oon

Violu KutUllÜ, AiuMiiono pstfllM, Ciilocbortus vi nus-

tiis. Tie Sprache irheint in biefer S?e,iiebung erlahmt ,»u

fein uub SBcutnmiugcn mie unier 3>ergifiiueinuieht, 2 tief

tnlitterehen, ^yrauenfehub, Männertreu, "IMafiliebdKn, L%cn
prei«, ÜÖmensabu u. f. m. fehlen gatn.

— Tie Steinieit Slfrifa«, beren ehemalige« Tafciu

hier uub ba noch angeitoeifelt mirb, gewinnt immer mehr

Stübeu, je weiter mau forfebt. 3et)t bringt Tr. l>V iPellueei

(Arab. por 1' Antropologi» XX, :t(>7) SPerocife für ba«

^orhanbeufeiu berfelbeu in 'Jlbeff iuien, wobei er erwähnt,

bafi tu Derfehiebeneu afrifauifeheu Sprachen (wie glcichfall«

in inbocuropiiiffhenj bie Wörter für ^Ijtt unb Stein glcitf)

lautenb feien. Tic abcffinijrbcn oorgrfdiidjtlicheu 51rtefaftc

fanb Geeehi im Mofcrtbalc (10° itörbl.4<r , 39" 40' öftl.L».).

G« finb Wuelri, Schaber, Dieffer u.
f.

ro. uon paläolithifrhem

(iharafter, ben cutfpred)euben europäijeheu formen gleidjeub.

DIaterial ift (ihaleebou, Duarut, Cbfibiau u. f. m. (ritt

rrociter Aiiubort ift am .frabbofen im Üanbc ber ^Iba ©alla,

ein britter in Wobfeham.

— Tic Wcrrocttbung bcr W cnfcbcngcftalt in

Aleehtmerfcn ift ber Xitel einer belangreichen \Hbbaubluug.

bic Tr. .f) e i u in ben Mitteilungen ber Liener ?lntbre

pologifebcu Wefellfehaft (^anb 21) tKTöffcntlicbt fi;it. Ti<

Menfchenfiflur mul) ba natürlich alt ftilificrlc«, fummetrifebe«

Druament bicuen, ba bcr Stoff, welcher ju IMatteu, Wc
fänen n. f. w. geflochten wirb, eine naturgetreue Warbbilbiiiig

bcr formen nicht geftatlct. ^>ein, ber hier ein neue« Webiet

betritt, bilbet folcbc (yleehtwerfe r>ou ben Ulrawafcu t^unana«,

au« San ^huiIo bc Soauba üBeftafrifa) unb »ou ÜWrneo

ab. Mehr war ihm bi«hcr nicht uigäugig. 3d) erlaube

mir, noch auf bie 3lccbtrocrfc bcr falifornifehcn Oubiaticr mit

Mcufcbcnfiguren, ganj gleich benen ber flraroafen, unb auf

bic altpcruonijrbcu rflechtwcrfc bmsnwcifcH, bie ^olrnc« im

Sixth Ann. Rcp. Dureau of Ktlinolojrj- abbilbet uub

befchreibt. A.

Mleinafien. 3m laufenben Sommer begiebt fid) iJrof.
«amfah, begleitet oon ben Herren tiogarth uub Munro,

nach Mleinafien, um bic archaifeben Tenfmäler oorhctlenifcbeH

(Iharafter« im ^lutitauru« uub (vommageue su erforffbeu.

Tie Moftcn werben Dom Asin Minor Kxploratiou Fund
getragen, ^rof. ^Hautfan hat bereit« niel jur topographischen

Meuntui« unb hiftoriieben (Geographie Mlciuaficu« beigetragen,

namentlich hat er Otefc alte Crt«lagen in Wfibicu unb 3fau

ricii beftimmt. «neb ift ihm bic (Sntbeefuug ber ültcfleu

noch erhaltenen ehriftlieben Mirrhc ,*u oerbanfeu.
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flu« allen .rbteitrn.

— Tic Scblangeitoerehrnng in 3"bicn. 3n ber

A.siatic Society ju l'onbon hielt am 20. «pril 1891 Tt.

Clbbam einen fcftr wichtigen »ortrag über bie Schlangen

»erebrung in 3nbicn, ber sunt erftenmal uns AufHüning

über bicfdbe giebt. Tic .eagaS fiub bic in gan$ 3nbien

betanittc(tS<obrafrblanrt,cii, aber bicfeS ift and) bie »cnennung

ettteS »olfSftatnmcS, ber febou in Jlafcbmir artfiiffifl flemefen

fein fotl, als bicfeS Vanb fieb aus ben Staffent erbob. 3"
ben %<iirana3 werben bie .JagaS als iibernatürlirbe Siefen

ober al. wirtliche Schlangen gefebifbert, bie unterirbifcb

baufen. 3» älteren Schriften werben Tie atd ein im 3ubtiS-

tbalc wobnenbcS »oU erwähnt, beffen ._ auptftabt ^Jotala mar.

Wach Clbbam finb bie WagaS unb XafbaS baSfelbc »olf,

ein SNabfebputenftautm im bergigen Cflen ÄafcbmirS, baS

bort unter eigenen Häuptlingen bis oor fur.vem unabbängig

baufte. »or ben mobammebanifeben 3rrft8rern rouftten fie

ibre Tempel su bewabwn, rtenio wie oor ben »rabmaneu

ibre «Religion. .Jod) »erebrett fte in alter Skifc ibre

Seblangciigö'ttcr, niebt etwa bie SRcptilicn ober Sömbolc ber

felben, fonbern ibre ju (Götter erbobeuen alten §crrfcbcr.

Tie SiblangcngiStter Scfcba, »afnbi, ftaffcbala u.a.

fiub in menjrblirber form bargeftcUt, borb mit einem Stopf

febmuet »on 5, 7 ober 9 Waga« ober ftobrafcblangcn »er-

feheu. Tiefe .cagabäuptlinge waren naeb ber Überlieferung

einft »eberrfdjer eincS grofien Teilet beS 3ubuStbalcS. _to<b

alljäbrlieb sieben .ufclrcicbc Pilger naeb bem »ergfee fiailaS

»anb, welcher als beilifl gilt, ba bortbin fid) »afubi cor

feinem .cinbe Garuba rettete.

Tie XafbaS finb ein Überreft cincS mächtigen 9tabfeb ;

putenftammeS, ber faft bas ganst ^anbfebab beberrfebte unb

oon bem aus- Jtoloniectt naeb ben flüftcu 3nbienS, ßeulonS

unb felbft £»iutcrinbicn ausgingen. Sic waren, toic Clbbam

nachwies, Arier, »on SBicbtigfeit ift ferner ber SRaebroeiö

ClbbantS, baf? bie »ubbbiftifebt wie bie 3ainarrligion unter

biefen %iga« iljren Urfprung nahmen, ja »ubbba fclbft

gehörte böcbft wabrfcbeinlieh biefrr _taffe au. Taber

ftammt aurb ber enge ^ufantmrttbang smifcbcit ber Solange

unb bem »ubbbiSmuS, (vorüber fo viele QRutmafiuiigen an

geftellt ronrben.

Tie .iagaS waren alfo ein fonnemjerebrenbeö fanSfrit-

fprccbenbcS »olf, beffen Totem bie -Jag ober Sobrafcblangc

war. Sie waren befannt naeb biefem StatniueSfnmbol, mit

bent fte allntäblieb ibentifisiert würben. sJWnn faim fte bis

in bie frübefte 3eil inbifeber Gcfdjicbte surüeToerfolgen unb

bis beute babcu f(c ibre alte Religion, bie Sercbruitg ibrer

Häuptlinge in form von Halbgöttern bewahrt. Tureb birfe

-TfcnntniS wirb ber 3'tfanimciibang bcS »ubbtu'SmuS unb

oer yjainarciigiou mtt Der ^roiange ertlart.

— 3» ben attSfterbcnbett Spraebett ßuropaä gebärt baö

dibätoromanifebe ober £abinifrbe im fianton Örau-
biiubeu. 3ni3obre 1 850 fpracben oou überhaupt 2300 im
Sebmeisent 48064 (bie gröfjere $>älfte ber Senb'lferung

«raubilnbn«») labinifcb; SWanjig 3abre fpä'ter rebeteu Don

überbaupt 2ÜG9147 Sebweisem nur norb 42 180 unb

1881 oon 284Ü102 nur norb 38 705 ober fattm norb 3^
ber graubiinbifrben ^coolferuug labinifrb. Sei ber Irrten

^ol({«sa°blung im 3abve 1888 ermittelte man in ber gansen

Sebweij 38 375 üabiner, oon weleben 30077 in ©rau
bünben lebten. Tie ;Wbl ber gans ober übenviegc((b (abtttü

febett Crticbaften belauft fieb anf 120; auterbem giebt es-

norb eine an»bl Crte, in betten bie Üabiner bic SOJinberbeit

ber SPet)31ferung bilben. 3« letjterett Crtfebaften ift ber

diUrfgang beS &abiuifebeu \n gunften ber bentfeben Spraebe

«ut bemerfeuSwerteften. Traft gans beutfeb finb in Okau
bünben bie*ejirfe Cber i'anbquort (i>054 Teutfebe, 474 3ta

liener unb 355 üabiner), Unterüanbguart (11 42« Teutfebe,

ti07 3talicner unb 119 Sabincr) unb %Meffut (10 031
Teutfebe, 279 Otctlirncr unb 12ss l'abincr). 3>" «fsirfe

^interrbein balten bie 1404 Teutleben ben 13(i<i Babiltrn

bie Si*age. im Sesirfe Jfxinsenbcrg fteben 375« Teutfebe

2089 i'abincrn gegenüber. 03ans ober ilberwiegenb labiuijrb

finb bie Söesirfe Sorberrbein (93 Teutfebe, 5«91 l'abinrr),

Diünftertbal (298 Teutfebe, 1180 ijabiuer), OKaloia (1310

Teutfebe, 2558 Sabina), 3«tu (939 Teutiebe, 51 «7
biner), 3m »oben (15«8 Teutfebe, 3595 Sfabiuert, Wienner

(2722 Teutfebe, 7780 Üabittrr) unb Sllbula (919 Teutfebe.

5160 l'abiuer). Taft ber Neiue rbätoromanifrbe ober labi

nifebe Stamm aueb in ^ufunft immer mehr surüefgeben

toerbc, ift wobl uio^t stveifelbaft ; swifeheu stoei groficu Muttur

oölfern lebeub, werben bie ^aebfommen ber gegenwärtigen

Generationen sunt grBpten Teil ben Teutleben, su einem

flcincren Teile ben 3talienern f(d) «ifebliefjen. Turrb bai

»au einer (Sifenbabn oon l'anbed in Tirol naeb bem Cber

(Sngabiu würbe bic Ausbreitung ber beutfrbeu 3vrarbe im

labinifeben Spraebgebiete ÖraubünbenS wefentlieb begiinftigt

werben. _______ fin -

— »aftarblanb wirb ber febmale, bünn beoölferte

2anbftreifen im Horben be« CraniefluffeS genannt, ber im

SiJeften oon bem beutfdjen Siibmeftafrifa , im Cften uom

.iofobfluffc begren$t wirb. Tasjfelbc ift im _?ai burd) ben

Gouverneur ber ftaplolonie ber englifebeu .Uronfolouie »et

febuanalanb ein oerleibt Worten. 3nt -üben bei* »aftarb

lanbcS wobnen fiorana, im Horben bei 9Jiicr bic »aftarbS.

»eibe »ölrer finb Hottentotten, bie »aftarbS gebSren su ben

®rigufl.

— Ta3 Tcnlmal für ben auSgeseiebnetcu (JntbeefungS-

rrifenben unb Crientaliften, Sir Siidjarb »urtou, ift am
26. 3Kai 1891 auf feinem ©rabc in £oubon, wobin feine

fterblicben Überrefte oon Trieft auS gebraebt würben, enthüllt

Worten. Qi ftellt ein 5 m Iwbco' arabifcbe^l 3rlt bar, über

bent fid) ein golbencr Stern erbebt. — Ter Wacblafi bcS Ijod)-

verbienten WanneS unb britifeben ©eneralfonfulS betrug, wie

feint SMtwt tiblicb auSfagtc, nur bie Summe oon 200 ^[unb.

— »orgefrbicbtliebeS auö _eaifnr (_ipforc). 3»
biefem fübinbifeben Staate bat Tr. »ain einen drotulccb

mit brei Steinsirfcln geöffnet. Tie Örabfanuner in ber

Glitte beSfelbcn, 1,3 m unter ber Cbcrfläebc, fprengte er mit

Tnuamit. 3" bcrfclben fanb er suuürbft XfcbattieS, Urnen,

ä'bnlieb ben jetit noeb gebraurbteu Gefäfien mit oerfebiebeucn

Öctreibcartcn gefüllt. Ticfelben ftanben in brei _eiben um
ben Begrabenen berunt. !ÖJeiterbin fameu swei cijemc

Sdjwcrta sunt »orfebein, bie ftarl »erroftet ivaren unb gc

treust über ber »ruft be. SfeletteS lagen. i'eljtereS rubt

auf einer grofien, ben »oben be. GrabeS bilbenben Stein

platte, »om Scba'bel battcu fid) einsclne Teile, ber Unter:

fiefrr unb Biete Zahlte erbaltcn, wclcbc um bic uollftäubig er

baltene «bformimg be. Gebirn? (cnst of |_a brain, wohl

in Tbonv) bcrumlagen. 3n ber Öcgenb ber iliaje lag ein

Heiner bünner Öolbring »on febr einfadjer Arbeit, wie »aiu

meint, ber erftc öolbgcgenftanb, ber in einem oorgefebiebiliebeu

inbifeben Grabe gefunben würbe. An ber einen Seite, bei

ben $anbfuod)cu, faub man ein gefrümmte. , 8 .
!,ott langes

unb V« 3oü ftarfcS Jlupferitä'bebcn, au ber Stelle ber SJfi$t

aber eine Anyabl cüeruer ^ffeUi unb Speerfpitjcu , an beneu

noeb Überrefte ber £olsfcbäftc fafien. Tie in ben Gefiificu be

fiublicbrn Getreibenrten finb Oerloren Worten, baber leiber

uiebt beftimmt. i'iad) biefem »eriebte lauu eS fieb teiueewego

um ein febr alleS Grab baubeln ; bie (5romleebS lvurbeu battaeb

noeb in oerbältiiiSmaitig fpä'ter ;lcit erridjtet (Joarn. Ah-

IhfOpoL SOC Hombny II, 229. 1890).

^naulgcber: It. 9t. «nbte« in (jtiMUwtj, 27. Den ßeietitiit ttiene« imb _ rhu in



Brutffet>ler im LIX. Sanfce.

Stile 2, Spalte 1. Aeite 5 liei «ee*e« flott Socken. Seite 289, Spalte 2, SrUe 28 lie« 1300 ftalt 1801.

» 2. > 1. * II . Pommanöcr ftatt Goim

manbor.
» 219, «1 2. H 28 . pin^ologifdien ftatt pb>-

fioloflijdjen.

m 8. • 1. 4 „ Xitfie flatt X iiiin. r 'i-i >

.

| ( n 30 „ eine* flatl feine*.

• 28 in ber Uriteti<Dii}l be* Utofil* lie« jroeimal (»luoiale 290, 1. 6 „ alj flatt aber.

ftatt Sliioinle. 291. 1. n 17 u. 13 lie« beffer flatt bisher.

• 150, <Spall e 2, Still 20 lies ©leoelingen flatt ®raw= - 291, m 2. » 7 POI! unten lie* Griftenj ftatt

lingen. Anteiligen).

150, t 2, » 10 ,
'4 rttüoenbtnfel ftalt 292, 1 . ti Irr, Solibaiitat un« ftatt bet.

5' (Hiavenbtaeltl. K 292, fi i Ifi » riaViger flatt (Didjtigfr.

in, 1, i* 18 . 17. «uauft ftatl 1. 'fluflufl. » 292, - l, - 46 . floflettiDeigentum ftatt

170, - 2. • 8 . Plami(4) t b«nan6if<b,eu ÄolleftionSeiaentunt.

flatt olamijd) . belaücpen. - 202, 2. 35 . bett)ätigen ftalt beftätigeu.

w 195, 2. - 9 pph unten lic* SBaffetreid>tum 367, 2 31 . 1801 ftatt 188-4.

ftatt 93laijenreid)ium. 367, N I, »i 31 . yamyfitffytS ftatt yiu>-

tu, • 2. B 12 He* uut KSioilcit ftatt unb

«iroifen.
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